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I

$er $e<jvtff Hurmarf im 17, mtb 18. ^fitirlunidcvt

93on

Hermann \>. Gaetnmerer *)

•JRit bem tarnen ^urmarf begeidjnete man am @nbe beö 18. $aljr=

IjunbertS bie gefamte -ättarf 33ranbenburg mit 2lu§fd)Iujj ber -Dteumari'

unb ber biefer „incorporierten" Sänber
;

fie umfaßte alfo aufjer ber

•üOUttelmarf autfj Slltmarf', Utfermarf, ^riegniij unb 33ee§!oro=<Storfon).

SDiefe ©ebiete finb e§, bie oon ber „^urmärfifdjen" $rieg§= unb

©omänenfammer reffortieren. SDie ©onberfteüung ber 9ieumarf mit

ifyrer befonberen „neumärfifdjen" Kammer unb Regierung fommt ebenfo

in ber SBejeidnutng ber ganzen Wlaxi al§ $ur= unb ÜReumarl, toie in

ber £atfatfje gum 2lu§brucf, bafj in bem ©eneralbireftorium bie £ur=

mar! unb bie 9?eumarf ju oerfdjiebenen ^Departements gehören. 2So=

burd) ift nun biefer bem ©eifte ber ©olbenen sBuße unb ber au§=

brüdlttfjen ^efifeijung beS ©eraifdjen §au§oertrage§ roiberftreitenbe

©ebraud) entftanben '?

S)ie 33e§eid;nung „^urmarf" tritt erft fpät auf. 23ereit§ £)aJ3

Ijat in feinem 33ud)e über bie furmärfifdjen ©tänbe im legten ^Drittel

be§ 16. $afyrl)unbert§ (©. 5 ff.) barauf fjingetoiefen , baf; man in

jener 3ett bem 2Bort ^urmarf nod) nidjt begegnet: man fpritfjt oon

ber „6t)ur unb Wuxxt" ober oon bem „Gfyurfürftentljum ber 9Jiarf

Sßranbenburg" ; man benennt bie einzelnen Steile al§ Stltmart
5

, 9)iittel=

marf, 9^eumarf ufio. ; ba§ 2Bort „^urmarl" aber feljlt.

1) 2lu§ bem ^ad^tafe bcs gefallenen früheren £>erau£>geber3 r>eröffeutlid)eu

mir bie nadE)folgenben Ausführungen, bie urfprünglicf} aI3 ©;rfur§ ber tnjrcifdjen

erfdjienenen Sßufcßfation: „Sie £eftamente ber Äurfürften oon 33 rauben bürg

unb ber beib.m erften Äönige von ^ßreufeen" beigegeben roerben foltteii.

2lbgefeb,en oon ©rgänjungen einiger Surfen geben mir einen unueränberten

%eit, obgleich ber $erfaffer it)n erft nod) nor bem Srucfe einer roefentlitfieu

3)urtt)arbeitung unierjierjen wollte.

^orfdjurtgen j. branb. u. preuft. ©efd). XXIX. 1. 1



2 öennann o. ßaemmerer [2

2öenn bie Stäube ber gefamten SRarl 33ranbenburg im 17. ^a^
ljunbert in Siegeffen ober ©bitten bejeidjnet roerben, fo gefdb,ief)t e§ fafi

au3nafjm§lo§ burd) bie SBenbung: Sanbftänbe ber „Gfjur unb 9Jlorf

33ranbenburg bie3feit§ unb jenfeit§ ber @lbe unb Dber". Sinb aber

bie neumdriifdjen nicrjt mit einbegriffen, fo ift r>on ben ©täuben ber

Sanbe „bieöfeits ber Dber" ober (in fdjroerfälliger $orm) ber Sanbe

„bieöfeitS ber Dber unb jenfeit§ ber @Ibe" bie ^ebe 1
). Sdron biefe um=

ftänblid;e 2luebrud§roeife legt bie Vermutung nafye, bajj eö im 17. %at)v=

ljunbert nodj an einem biefe ©ebiete gufammenfaffenben tarnen ge=

bradj, unb eine nähere Prüfung ber jener 3eit üblichen Sejeidfjnungen

beftätigt fte.

35ie überroältigenbe 9)ld)X$al)l aller in märfifdjen ^Angelegenheiten

ergangenen ©bifte unb 9iefiripte, roie fie ber $orfd;ung in ber

9H r) l i u § fdEjen «Sammlung unb in ben neuen grofjen ^ublifationen

gur G5efdt)id^te be§ ©rofjen ^urfürften oorliegen, bebient fid; ber alten

9ßenbung „Gljur unb Sftarf 33ranbenburg". 2)af3 rjier bie gefamte

sDiarf Sranbenburg gemeint ift, foldje 33erorbnungen alfo aucb, bie

9ieumari; mitbetreffen, läfst fid§ burd; eine $üüe oon Seiegen erroeifen.

©raf Sdfvroargenberg mar beim Sfiegierungsiantriit be§ ©rofjen

$urfürften Statthalter ber gangen -äJiarf SBranbenburg , roas> hei ber

3ab,l ber Sitten, bie e3 bartun, !eine§ befonberen 23eroeife§ bebarf unb

bura) einen Slid auf bie ib,m am 19. Januar 1641 erteilte $n=

ftruftion
2

) unfdjroer aujser jeben .ßroeifel geftellt roirb. $n bem

Sdpreiben , ba§ ib,m bie 33eftätigung be§ neuen dürften in feiner

Stellung bringt, wirb er al§ „Statthalter in Unferer @l)ur unb SJiarf

33ranbenburg" begeicfmet
3
). 3« oen geftungen ber „@b,ur unb 9Jiarf

33ranbenburg" werben and) ^üftrin unb $ei£ geregnet 4
). 2)er lur=

fürftlidjen SdmtuUe roaren bie §o!g= unb Sftaftgelber auö ber „Gl;ur

unb 9ftarf" jugeroiefen: bie ber DZeumarf fliegen ebenfo hinein, roie

bie ber Sitten ober 9Jiittel=9Jiarf 5
). %t\ einem SBorfdjlag, „roie S. Gl).

1) v. Wütoerftebt, 2)te ältere Serfaffung ber Sanbftänbe in ber 9Jtarf

23ranbenburg, <S. 13 ff. unb <B. 63. Sie an ben Sanbtagärejeffen bei ättnliuä.

Corpus Constitutionum Marchicarum VI, I gemalten Beobachtungen finb

bura) bie oon Sfaacfofjn im X. Sanbe ber Urfunben unb 2lftenftücfe 3ur ©e=

1cf)id)te beä Äurfürften Jriebricf) aBilrjelm oon Sranbenburg ueröffenttid)ten

©tänbeaften lebigüa) beftätigt roorben.

2) 9fteinarbu3, ^rotofoüe unb Delationen beS Sranbenburg. ©efjeimen

JiateS I, ©. 94 ff.

3) Urfunben unb 2tftenftücfe I, 374.

4) SDleinarbuS a. a. £>. I, ©. 29.

5) 8 r e n f i g , ^inanjen : Urfunben Dr. 15, 24 u. 25 ; SR e i n a r b u 3 III, ©. 528.



3] 35er öeßriff Äurmorf im 17. unb 18. 3a()rf)unbert 3

25. SBölfer in Sommern unb in ber Qijux 33ranbenburg olmgefäljr

uerlegt roerben tonnen" (1657) roirb roieberlrolt bie
s)ieumarf al§ ein

Seil ber ßrjur SBranbenburg aufgeführt 1
). $n einem Gsbift von

1663 2
) tommt bie Söenbung oor: „in Unferer 6t>ur unb Sftarf

33ranbenburg, fonberlid) aber in ber 3Rittel= Ud'er= unb 9ieu=5Rarf unb

bero incorporierten Greifen". Unb fo roirb ber Segriff audj nod) im

18. ^arjrfjunbert angeroenbet. § 7 ber „^euerorbnung auf bem Sanbe

in ber (Srjur unb Wlaxi Sranbenburg" (1701) 3
) ergibt, bafj fte für

2ntmart\ 9ieu =
, 9ftittel= unb Udermarf, ^riegnitj unb 23ee§foro=

Storforo gilt. „MermaJBen," Ijeifjt e§ in einem ßbift oon 1705 4
),

„2öir bann allen unb jeben Dber= unb Untermengten in Unferer

(Sljur unb Wtatt Sranbenburg , unb inöbefonbere Unfern §of= unb

(Sammer = ©eridjt ,
s
)i e u = 9[ft ä r f i f cb, e n 9t e g i e r u n g , 2tlt = 2Jtärrt=

fdtjen Ouartal=©erid)t , Hauptmann ber 2tlten ^liart
1

, roie aud) fonft

jebermänniglid) hiermit aUergnäbigft anbefehlen." ^n einer Skrorbnung

au§ bem $>af)re 1718 5
) roerben „unter benen ju @nbe biefe§ @bi!t§

benannten ©täbten Unferer Gt)ur unb Wlavi 33ranbenburg" aud)

$üftrin, Äönigöberg in ber -fteumarf, ©olbin, Meppen unb troffen

aufgeführt.

3d} benfe, biefe 93eifpiele roerben genügen, barjutun, bajs e§ nidjt

angängig ift, für bae 17. ^arjrtjunbert orme roeitereö bie „Gfjur unb

9)iarf" ber urt'unblidjen Sejte mit bem von un§ in einem anberen

Sinne angeroanbten 2öorte „föurmarf" roieberjugeben.

Überroiegt nod; im ganjen 17. Qafjrfjunbert bie althergebrachte

^Beübung, fo tritt bod) gelegentlid) fdron baneben bie neue $orm

„Gfjurtnarf" auf; bie erften 23eifpiele, bie id; ju geben oermag, ge=

(;ören ben 3al;ren 1645 6
), 1650 7

) unb 1651 8
) an; unb id) roilt

natürlid; md»t behaupten, bafj ba§ roirflid; bie erften Wlak feien, in

benen biefe $orm angeroanbt roorben ift. 3roeifello§ ift e§ a&er/ oa%

fte nod; Safyrgefjnte lang nur gan§ oereinjelt oorfommt. 25iefe§ 2Bort

„$urmarf" ift nun in ber $eit beö ©rojjen ^urfürften in einem

boppelten ©inne gebraust roorben. ©rften§, roie „Gfjur unb Wtavt"

1) 3Retnarbu§ a. a. D. V, ©. 393/94.

•2) 3)i ^ 1 i u g a. a. D. V, II, ©p. 229.

3) 3DI t) l i u g V, I, ©p. 169/71.

4) 3Jinttuä a. a. D. V, II, ©p. 656.

5) aRgtiuö a. a. D. ©p. 671.

6) 2KeinarbuS a. a. D. III, 262.

7) Urfunben unb 9Wtenftüde X, ©. 194 u. 196.

8) 2«einarbuö a. a. D. IV, 397.

1*



4 .^ermann «. ISaemmerer [4

jiit Sejjeidjnung ber ganzen -Biarf *), groettenö aber fcb,on in bem ©inne,

ber bann fpätcr ber alleinljerrfdjenbe rotrb. ©el)r beutlid) tritt biefe

s}kbeutung gutage in ber oon $önig mitgeteilten JBerorbnung roegen

Unterhalten be§ £offtaate§ r-om 3al;re 1680 2
). ^n gleichem ©inn ift

ber 2(u3brucf fturmarf angeroanbt in einem patent oon 1676, ba§

gtoei gilben bie ®ongeffion be§ £abafbau§ „in Unferer Qüfyut=fflaxt

33ranbenburg getoäljrt unb allen (£imool)nern ber 2llten=, 50tittel= unb

Udfermarf, beö ^5riegni^ifcr)en nnb ^uppinifdjen Greifes" — alfo nitfjt

ber 9Jeumarf — unterfagt, gletd;fatt§ %ahai gu bauen 3
).

^n ber $eit Äurfürft $riebridj§ III. rotrb biefe Slnroenbung

häufiger
4
); bie 2lmtsfammer in Colin an ber ©pree, bie im 17. %al)x=

tjunbert nur fo ober al3 „fölnifdje" Slmtöfammer be^eidjnet tcirb,

wäfyrenb bie übrigen gumetft ben tarnen ber ^rooingen — pommerftfje,

neumärfifdje — tragen, roirb in baö Slbrefjbud) ber 3refiben§ftabt (1704)

al§ 2tmtöfammer über bie Gljurmarfen aufgenommen 5
).

@ine ^olge be§ 23or^ unb ©urtfjbringenä biefer neuen 2lmoenbung

be§ 2öorte§ Gtfjurmarf ift, bajß gu 2lnfang ber Regierung $riebritf; 2ßil=

b,elms I. an bie ©teile ber alten gorm „Gljur unb SJiarf" gur 33e=

geiajnung ber gangen 93iarl be§ öfteren bie ^Beübung „Gl)ur= unb 9ieu=

1) 3- SB. SKgliuö V, II, 97 (1675). SBeibe gönnen mett)feln autf» gelegene

Itcr) in bemfelben ©Mite; 3. 33. SRgliu« V, I, ©p. 367 (1667); ebenba V, V,

@p. 122/24 (1671).

2) (Äönig,) SSerfucr) einer fjiftorifdjen ©djilberung ber 9teftben,^ftabt

Berlin II, ©. 273. %d) fyabe ben & ö n i g ftt)en £e£t mit bem im Äönigt. öaue=
ardjiö 311 Cfjarlottenburg berufyenben Originale nerglidEjen (Rep. XI, Dir. 1,

vol. X). ©benbafelbft (vol. IX, 1678—1679) Äutmarl in gleichem 3ufammen=
f)ange unb gleidjer 33ebeutung nodf) einigemal.

3) SRgliui a. a. D. V, II, ©p. 481.

4) 3. SB. SBrenftg a. a. D. Urf. 3tv. 46 (1696), 5Rr. 49 (1697) bei bem
Stbfcfmitt „®nabengel)älter", ©. 565/69: äß^Iiug a. a. D. II, I, ©p. 335(1701)
[„allen Untertanen Unferer Gfjurmarf Sranbenburg", unb am ©djlufje bes

(Sbittes: w 2Beld}emnadj 2Bir bann Unferem Collegio ber Öefjeimen 3uftt}=3ffitl}e,

§of* unb 6ammer=, aud) 2Ut=9Mrfifd£)en Quartargerid&t, ingleicfjen allen unb
jeben 9Ji

x

agiftraten unb generaliter aßen Ober* unb Unter*©ertd)ten in Unferer
©fjurmarf Sranbenburg hiermit allergnäbigft anbefehlen" (nia)t ber SReumärfi*

fcfien Regierung)], ©elegenttict) roirb umgefefjrt ba$ alte S^ur unb 3Karf im
3inne bc£ engeren Begriffs Alurmarf gebraust: 2)Jt)liuS a. a. D. V, II,

©p. 485 (1681): V, III, ©p. 214 (1687); ebenba V, V, 209 (1699); »reinig
a. a. D. Urf. 3lx. 33 (1685).

5) SDorf) fommt aucf) bie roenig jutreffenbe Sejeidjnung „9JHttelmtirfifd)c

Sfattäfammer" cor (1711 Acta Borussica, SBaftä ber Drganifation I, 133, 147).

Sagegen TOijliuS a. a. D. V, III, ©p. 366 (1717) \,(^urmärfifcf)e 2lmts=
.Hammer".



5] 2)er Segriff «S?urmarf im 17. unb 18. $af)rljunbert 5

mar!" tritt
1
), fo bafj $riebrid; 2Bill;elm I. Stnlafj nafjm, am 11. Januar

1721 gu erinnern, bafj „nadj ben ©runbgefeijen unb 33erfaffung be§

furfürftlid;en §aufe§ 33ranbenburg bie 9teumarf neu unb in perpetuum

ein ber $urmarf inforporierteö ©türf unb mit biefer gleid; anberen

}U ber S3ranbenburgifd;en $ur geljörenben Sanben fraft ber gülbenen

ÖuHe unb be§ £jaufe<3 legum fundamentalium bergeftalt uniret ift,

bajj fie nie unb gu feiner geit oon einanber getrennet nod; fepariert

roerben tonnen" 2
). 2lber bie 33erorbnung oermod;te bie nun bereits

eingebürgerte $orm nidjt mel;r 511 nertreiben. ÜBie bie 1723 gebilbete

$rieg§= unb SDomänenfammer in ^Berlin ganj offiziell r»om Anfang an

bie „$urmärfifd;e" Ijeijjt
4
), fo roirb tro£ jenes Gsbifteä an ber Formel

(Sl;ur= unb 9?eumarf feftgeljalten.

2)er 51t Anfang be§ 18. 3jal;rl;unbert§ jum ©iege gelangte ©prad)=

gebraud) l)at ftd; U% jur ÜJeuorbnung be§ ^roüinjialwerbanbeS nad)

ben greil;eit§frtegen behauptet 4
). (£? entfpridjt in ber Xat einem 23e=

bürfni§ für biejenigen Warfen, bie in ber 23erroaltung eine Ginfyeit

bilbeten, aud) eine ftirje ©efamtbejeidmung ju geben. 2)aburd), bafj bie

^eumarf aud) nad; bem Stöbe ^oljannä oon ^üftrin (1571) tt)re eigene

Regierung unb Kammer behielt, naljm fie in 9Bat)rr)ett eine gan§

anbere ©teile ein al§ bie übrigen Seile ber „@f;ur unb ÜJJiarf", bie

in bem $ammergerid;t , ber 2lmtöfammer §u Gölln a. b. ©pree unb

bem bortigen ^onfiftorium ifyre 3entralbel;örbe fjatten, burd; bie fie gu

einer @inr)eit jufammengefajst mürben, %n ber Drganifation ber 3>er=

roaltung ber 9flarf beftanb alfo feit ber glitte be§ 16. ^aljr^unbert§

ber SDuaIi§mu§ ber neumärttfdjen unb furmärfifdjen SBefjörben, unb

man muf? faft erftaunen, roie lange fid; troijbem bie 2luffaffung er=

Ijielt, bie in ber Dieumarf einen Seil ber 9ttarf, roie anbere aud;, far;,

unb roie fpät ftd; für bie in ben berliner SBeljörben gufammengefajjten

©ebiete ein einheitlicher üftame burdjgefeijt l)at. 3u^Öt ift aber bie

tatfädjlid;e groeiteilung ber 9JJarf bod; ftärfer geroefen al§ ber Sud)=

ftabe be§ ©eraer Vertrags. 2)er neue begriff ber ®urmarf fyat

eine fo auöfdjliefilidje §errfd;aft erlangt, bajs er teilroeife nodj ber

#orfd)ung unferer Sage ba§ richtige SSerftönbniS ber ©olbenen 23uHe

unb be§ älteren ©prad;gebraud;e§ oerfperrt f)at.

1) SJlnliuä a. a. D. II, I, ©p. 615 (1717); II, III, 62 (1717); V, III,

©p. 374 (1720); V, V, ©p. 220 (1720) unb öfter.

2) Acta Borussica. Sefyörbenorgcmifation III, <S. 285.

3) Qnftruftton Acta Borussica, Sef)örbenorganifation III, ©. 681 f.

4) ©anj nereinjelt roirb übrigen«? ba3 SBort ßurmarf im 18. 3<U)rf)unbert

audj für 9flittelmarf gebrannt, unb it)r bie 2Ut= uni> Udermarf foorbiniert.





II

dfatti Wl&rerfjt ftonraH tum grtmfettfietit a(* Solbat

SBon

Otto demttamt

23on ber gräflichen Familie ^indenftein werben im $onuerfation§=

lejrtfon brei 9Kitglieber einer wenn aud) nur furjen SBiograpljie ge=

würbigt: ber SJUnifter be§ 2(uf$eren unb $reunb griebridjS beS ©rofeen,

ber oon biefem Könige anläjjlid) be§ Mütter 2Irnolb=$rogeffe3 erit=

laffene unb fpäter wegen feineö 2Btberftanbe§ gegen bie #arbenbergfd)en

Reformen mit gfeftungSfjaft beftrafte 5Hegierung3präfibent, unb enblid;

ber au§ ber ©arbe Ijeroorgegangene lommanbierenbe ©eneral be§

1. 2lrmeeforps, weldjer im ^afjre 1902 in ben Sftuljeftanb getreten ift.

dagegen wirb merfwürbigerweife im Serifon bie Slusgeidjnung einer

biograpfytfdjen Sefyanbhmg gerabe bemjenigen $indenftein nidjt gu £eil,

ber e§ mob,l uerbient fjätte, einem größeren Seferfreife befanntgemadjt

ju werben, ba er wegen feiner mtlitärtfäjen SSerbienfte für fid) unb

feine ^amüie ben ©rafentitel erworben Ijat unb ifjrn aus bemfelben

©runbe, fowie feiner fjofjen „moralifdjen Qualitäten" wegen ba§ @r=

gieljungSamt hei groei preufjifdjen Sfjronerben, ^riebrid) -KHlljelm I.

unb #riebrid) bem ©rojgen, übertragen würbe: bem im ^a(;re 1735

oerftorbenen ©eneralfelbmarfdjaü' SUbredjt ®onrab $ind von £yinden=

ftein. Um fo banfenäwerter war e§, bajj tior fur^em 5R. $Iinfen =

borg mit 33enu|ung be3 älteren, nidjt 3U umgefjenben 2eben§abriffe§

von ^auli 1
), aber meift auf ©runb felbftänbiger $orfd)ung iljm eine

1) Seben großer gelben, Seil VIII. Stuf ^auli getyen aud) König

(Sejifon aller gelben unb SKitttärperfcmen) , 6 r am er ($ur @efct)ict)te griebrid)

SBÜfjelmg I. unb griebricf)3 IL) unb bie biograpf)ifd)e Sfijse »on ftraf Sippe

(2Ulg. Seutfdje S3iograpI)ie) jnrücf. @inige 3"fäke geben d. ©djöning, Sie
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feinfinnige ©djüberung feiner £aten unb feinet (SfjarafterS geroibmet

Imt
1
). 2öa§ ben legieren anbetrifft, fo rüljmt er vor allem bie tiefe

Steligiofttät beS 2lnl)ängerS ber reformierten £eb,re, ber burd; feinen

•ißräbefrtnationSglauben nn^meifeUjaft aud) auf ben jungen ^riebrid)

grofjen (i'inbrutf gemalt fyabe, foroie bie hiermit §ufammenl)ängenbe 3u=

oerläfftgfeit unb !£reue, bie irjn, obrooljl er flugleid) ein oollenbeter

Öofmann oon feinfter ©itte unb IBilbung mar, bod) r>or allem £>n=

trtgenioefen beroafyrte. (Snblid) preift er itjn als baS 9)iufter eines

„©olbaten", oljne jebod), meil eS nidjt in feinem Sßlcme lag, hierauf

näl)er einzugeben. 2)iefe Sude mödjte id) nun im folgenben etroaS

auszufüllen fudjen, namentlich burdj Serroertung, bjro. 33eröffentlid)ung

ber 33ericf)te, bie ^indenftein in ben $elb§ügen uon 1706, 1709 unb

1715 an bie Ijödjfte ©teile erftattet l;at. 25abei roerben oielleidjt aud)

nod) einige fdjärfere ©tretfltdjter auf feinen Gtfjarafter fallen, bie ftd)

eben aus feiner (Eigenart als ©olbat ergeben, $reilid) bin id) mir

beumfst, bajs aud; biefe ©rgängung nur eine unooUfommene bleiben

mujs, ba prioate ^Briefe ober SJenfroürbigfeiten unfereS gelben, rote

3. 33. bei feinem geitgenoffen , bem ©eneral o. 9Za^mer, leiber nidjt

uorljanben ober roenigftenS nidjt ju ermitteln finb, unb bafyer aud>

feinem 93ilbe feine lebhafte $arbe gegeben roerben !ann.

1« SMS jum tycmifd)ett ^rbfolgcfncgc 2
)»

^indenftein rourbe im $al)re 1660 in ber dläfye von ©olbau als

ber ©ofjn eines preufjifdjen Slbligen unb einer gleidjfallS aus altem

©efdjledjte ftammenben ^fälgerin geboren, unb betam fo bie 23or§üge

beS norb= unb fübbeutfdjen ©tammeS, friegerifdje Xudjtigfeit unb ©inn

für geiftige 33ilbung, mit in bie 2öiege gelegt.
sJ?ad)bem er bis ju

feinem 16. %ab,xe eine gute ©rjierjung genoffen Ijatte, nalnn ben in=

jroifdjen uerroaiften Jüngling fein älterer 23ruber, roeldjer als ^aupt=

mann bei bem in Ijollänbifdjen £)ienften befinblidjen Regiment Sottum

ftanb, über Berlin unb Gaffel, roo er ber oerroitroeten $urfürftin, einer

©önnerin feiner SRutter, oorgefteltt rourbe, mit nad) ben 9?ieberlanben.

|rier trat er als $reiroitliger in baS £)eer 2Bil§eImS oon Dranien ein

©enerale ber GfuirbranbenburgifdEjen unb Äötügl. 5ßreukifd)en 2lrmee oon 1640

bis 1840, Sie allgemeine (imcnflopäbie oon Grfcf) unb ©ruber, unb %v.

$örfter, ^reufeenS gelben in Ärieg unb ^rieben.

1) 3nt ^o^enjollern = 3af)rbud) 1913. (2>aS Original beS r)ier roieber*

gegebenen Dlgemälbeä oon gintf'enftein, ioe!ct)eä fidt) taut Unterfdjrtft im §of)en=

^oIlern=9)Jufeum beftnben foll, Ijabe id) bort ntcrjt entbetfen fönnen.)

2) 2)er folgenbe 2lbfd^nitt fjauptfädjltcf) und) ^auli.
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unb begann bamtt feine rutjmretdje friegerifcfje Saufbaljn. 2)ie ^ran=

jofen fjatten in biefem Qafjre (1676) am 26. 2lpril (Sonbe unb am
11. Wlai Bondjain erobert. Um letzteren Drt gu entfetten, roar Dranien

bem ^önig Subroig XIV. nergeblid) unweit Balenciennes gegenüber^

getreten, ^-indenftein naljm an biefem ,3uge te^ unb balb barauf an

öer Belagerung oon SRaaftrtdjt. 5Diefe $eftung würbe am 7. ^ult

oon Dranien angegriffen, boctj muffte, als> ber franjöfifctje 'üJtarfcrjall

©djomberg gum ßntfatj rjeranrücfte , nad) einem oerjroeifelten ©türm,

ben jebenfatts aud; tfindenftein mitmachte, bie Belagerung am 27. 2luguft

aufgehoben roerben. Itnfer §elb mar alfo anfangt feine§roeg§ oom ©rfolg

begünftigt. 9?od; fdjltmmer follte e§ im folgenben %al)xe roerben. ^n

ber Scfyladjt bei
sJRont Gaffel (ober Gaffel, roefilid; oon ?)pern) am

11. 2(pril, in roeldjer ba§ gum @ntfa| oon ©t. Dmer Ijeranrüdenbe

t&eer DranienS oon bem SRarfdmll Sufemburg gefdjlagen rourbe, er=

bjelt ^indenftein eine fcrjtuere ^opfrounbe unb geriet in franjöfifc^e

©efangenfdjaft. Man bxad)te if;n nadj (Slermont in ber 2luoergne.

«Öier rourbe er — e§ erinnert an rjeutige Bertjältniffe — fo Imrt ein=

gefdjloffen, baf$ er, al§ man tr)m enblid; erlaubte, an bie frifdje 2uft

ju fommen, in Dljnmadjt fiel unb erft, nad;bem il;m eine Slber ge=

öffnet roar, baö Beroufjtfein roiebererlangte. 3)a er al3 geroöljnlicfjer

Jreiroiüiger feine 2lu§fid;t b,atte, auägeroecfjfelt ju roerben, fo tat er

einen ©djritt, ber un§ roieber ben Unterfdjieb ber 3eitoerl)ältniffe

beutlid; oor Slugen fürjrt, einen ©djritt, ben bleute fein beutfcrjer

Stoantageur felbft auf Soften ber rjärteften unb längften ©efangenfd^aft

unternehmen roürbe: er trat in franjbfifdje SDtenfte. 3ftan fann, tüie

roir fpäter feljen werben, nidjt einmal fagen, bajs ir)m biefer (Sntfdjlufj

befonberö ferner geroorben ift. $ür ben unbemittelten Slbligen galt

e§ eben im Zeitalter bex ©olbfriege, in irgenbeinem .Speere gunädjft

ein Unterfommen ju finben, natürlich unbefdjabet feiner perfönlid;en

©rjre, bie aber nur burdj unroürbige Belmnblung, nidjt burd; 2ln=

fdjlujj an einen bem eigenen Baterlanbe fernblieben Staat al§ oerletjt

betrachtet rourbe.

®a§ franjöftfcfje Regiment, bei roeldjem $indenftein , natürlich,

roieber al§ ©emeiner, eintrat, tourbe im $arjre 1678 im füblidjen

Jranfreid; gegen bie ©panier oerroenbet. S)abei gelang e£ tfjm, bei

bem uerräterifdjen Überfall einer ^eftung burd; bie $einbe bem Xobe

ju entgegen. (Bei feiner frommen ©efinnung betrachtete er biefe glüd=

Udt)e ßrrettung al§ ein 2Berf beä £immel§, um fo merjr, al§ ber

Überfall an einem dt)arfrettag ftattgefunben l;atte, unb beging bafjer

oon nun an in jebem ^aljre biefen Sag al§ einen Safttag, inbem er
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fid) mit ber brünftigften 21nbad)t [einer „leiblichen @rlöfung" erinnerte.)

SDann naljm er %e\l an ber Belagerung unb (Eroberung ber oon 2)on

Sandjo tapfer uerteibigten ^eftung ^hticerba in ben s$wrenäen, roeldje

ber fran§öfifcr)e
sDtarfdjall oon 9ioailleS ^auptfäd^licr) mit ben aus Sizilien

jurütfgejogenen Gruppen burd;fül)rte. (Sein tapferes 33err)alten bei

biefer Slftion oerfcr}affte iljm bie lange erfeljnte Slnerfennung : er tourbe

im %af)xe 1680 bem 9Jiinifter SouooiS oorgeftellt, ber ir)n, nad) bret=

jährigem ferneren ©ienft eines gemeinen Solbaten, jum £yäl)nrid) be=

förberte
1
).

$Sm ^al;re 1683 rourbe er Seutnant unb Stbjutant unb narjm als

foldjer an bem merfroürbigen Kriege §roifd)en «Spanien unb #ranfreid;

(1683/84) teil, ber orjne KriegSerflärung anfing unb orme ^riebenS=

fdjluf3 enbigte. 21I§ nadj ber 2tufIjebung ber Belagerung von ©erona 2
)

bie ^yrangofen unter bem 9Jiarfd;all Belfonb ftdj über ben $lufj §urüd=

jierjen müßten, fanben fie bie Brüd'e fdjon befefct; #indenftein ging

aber mit feinem Regiment burd; ben ö'tofc/ toobei baSfelbe 1 Dberft=

leutnant, 12 Subalternoffijiere unb 260 ©emeine oerlor, unb fjalf bie

Spanier oon ber Brüd'e »erjagen.

1685 mürbe $indenftein Hauptmann unb erhielt bie Erlaubnis,

feine §eimat ju befugen, füllte aber als 2tbjutant jugleid; bort

Werbungen für fein Regiment oorneljmen. Über Berlin, too er oon

bem ©rojjen Kurfürften gnäbig empfangen tourbe 3
), ging eS nad;

Königsberg, roo er — eS berührt uns baS Ijeute im Zeitalter ber

1) 3" feinem ©ebid)t „L'art de la guerre' :

roarnt fyriebrtd^ ber ©rofce

bie jungen Krieger, bie fict) au§seicf)nen wollten, r>or Der Hoffnung, mit „un=

fterblid)en Jäten" ben 2lnfang machen ju fönnen; juerft gelte e3, bas fernere

©eroeljr ju tragen, fleißig 3u ejei^ieren, genau auf ben 93efetjl bes Söorgefefeten

5U achten, ju laben, ofjne ©djroanfen oorsurüdfen, pelotonroeife ju fdjiefjen, road&=

fam auf Soften $u fein, benn roer nicfjt gefjordjen fönne, roerbe and) nidjt be=

fehlen lernen:

Tel, sous Louis de Baden, exercant son courage

Finck de l'art des heros a fait l'apprentissage.

2>tefe anerfennenben SBorte be3 Äönig§ finb geroifj iüot)[ berechtigt, aber feine

Setjrseit tmt gincfenftein, mie mir fefyen, btx ben 9JieberIänbern uno ben <yran=

jofen buvdjgemacfjt, ntcfjt unter bem 9)Jarfgrafen Subroig r>on 33aben, unter

bem er überhaupt nur eine furje gett im %afyxe 1704, unb irvav fdjon als

©eneral, in Dberbeutfcfijanb geftanben f)at.

2) %n ber fpanifdjen ^rooinj Katalonien unfern bem ©influfc bes Düar
in ben 2er. Sie ©tabt ift 29 mal belagert unb nur niermal genommen raorben.

3) „Suer Sater," fagte er ju iljm, „mar mein .Hämmerer unb ein efjrlidjer

Mann . . . galtet Qua) Voofjl, unb menn 3#r in meine Sienfte fommen roerbet,

roill idt) für ©udEj forgen."
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üRaiionalftadten unb bes Ijodjgefpannten 9iationalgefül)ls roieber fefyr

merfroürbig, erfdjetnt aber roär)renb beS 2Ibfolutigmu§ mit feinem

<5olbroefen burd>au§ üerftänblicr) — mit foldf;er pflichttreue unb foldjem

Ooefdjid operierte, baf? eine gange 9teilje r>on ©tanbe§genoffen ftd)

von ifjm für ben frangöfifdjen 5Dtenft anroerben liefen. 2luf ber $üd=

reife fammelte er bann nod) 120 Seute in Hamburg unb gelangte

oon bort gu ©djiff nad) 5ran ^rei^- ®ine sroeite 2Berbung§reife , bie

er, ingroifdjen $ompagnied)ef geroorben, 1687/88 nad) 2)eutfdjlanb

unternahm, bradjte tljm roieber etroa 100 Wann für fein frangöfifdjes

^Regiment ein.

2ll§ gu beginn be3 ^fälger Krieges aud) ba§ ffieid) bem fran=

göftfdjen Könige ben £rieg erflärte, mürben groar alle beutfdjen 8anbe§=

tmber auZ frangöftfcr)en SDienften abberufen, ben frangöfifdjen §aupt=

mann o. ^indenftein aber ging ba§, nad) ben bamaligen ftaatSredjtlidjen

SBerljöltniffen, nid)t§ an, ba er al§ geborner ^reufje bem 2lbberufung§;

fdjreiben be§ $atfer§ feinen ©efjorfam fcrjulbete.
s)?ur roeil fein Sanbe§=

tjerr tljm eine 'JRajorSfteUe uerfpradj — man fier)t, e§ Ijanbelte ftd) für

ifyn teils um 33efriebigung feine§ militärifdjen @b,rgeige§, teilö roor)l

aud) um peluniäre Vorteile — hat er um feine (üsntlaffitng auö bem

frangöfifdjen §eere, bie ir)m benn aud) beroißigt mürbe, £jn -JBefel

melbete er fidt) bei bem $urfürften ^riebrtct) III. , mürbe 5Rajor beim

Regiment bes ^urpringen unb Ijielt oon nun an mit berfelben breite

gur branbenburgifdjen, fpäter preufjifdjen $afjne roie bisher gum £ilien=

banner. $unäd;ft geigte er roieber feinen perfönlidjen 9JJut in ben

Saufgräben oor ^aifer§roertrj unb SBonn x
). 33alb aber follte er be=

funben, bafj e§ ir)m aud) an rjöfyeren ^üfyrereigenfdjaften nidjt mangelte.

21m 19. «September 1691 roar e§ bem 'üRarfdjall Sujemburg gelungen,

nad) 2Büljelm§ III. 2lbgug bem 'ißringen oon Söalbed, bem 33efeljl§=

tjaber ber 9iad)[)ut, mit feiner Reiterei bei Seuge (am SDenber) eine

Sdjlappe beigubringen. 2)iefe roäre ofyne baö (Eingreifen unfere§ in=

groifdjen gum Dberftleutnant aoancierten ^indenftein nod; oiel oer=

fjängniSoofter geroorben. ^aum b,atte er nämlid) mit feinem Bataillon

bie ^eden längä be§ $luffe§ befe^t, um bie 33rüde, über roeldje ber

9lüdgug ging, gu betfen, alö ilpn Söalbed melben ließ, bafj er oon

groei frangöftfdjen 2)ragonerregimentern angegriffen roürbe. 9iad;bem

fid) ^indenftein burcr) 2lugenfdjetn baoon übergeugt, lief} er, aller ©e=

fafjr uneradjtet, mit feinem Bataillon baZ eine feinblidje SDragoner^

1) ÄaiferSiüertf) ergab fid) am 27. ^uni, hau ftarfe Sonn am 12. Dftober

ben 93ranbenburgern.
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regiment attatfieren, teilte, als ba§ anbere Regiment Ujtn in bie plante

fallen wollte, gefdjidt fein Bataillon, fdjlug ben glanfenangriff ah unb

nerfjinberte fo bie ^rangofen, fidj ber Brüd'e gu bemächtigen. SDabitrc^

roarb, roenn aucb, nidjt „ba§ gange £eer", roie tyau li angibt, aber

bodj bie 3tad»l)ut gerettet, ^ind'enftein geigte alfo bei biefer 2tftion

juerft, baß er eine 9teil)e fjauptfädjlid; in ber Saf'tif notroenbiger unb

roertooller ij-üljrereigenfdjaften befaß: ba§ richtige Augenmaß im @r=

fennen beS magren 2tngriffüpunfte§ (meift al§ coup d'ceil begeidjnet),

tuljne ©ntfdjloffenljeit unb jene bamit gufammenljängenbe „fjerrlidje"

CSigenfcr)aft eines 2Renfd;en, bie ©eifteSgegenroart, raeldje treffenbe Mittel

in ulöfclidrjer ©efafjr gu finben roeifj unb bie nacb, (Elauferoitj uor allen

fingen „©letdjgeroidjt beS ©emüteS" oorauSfetjt 1
).

Bei ©teenferfe (fübroeftl. non Brüffel), n)o 2SiIl)elm III. ben

})iarfcf)atl Suremburg am 3. Sluguft 1692 überrafcljenb anfiel, jebod;

blutig gurüdgeroiefen rourbe, beroieS unfer £>etb roieber feine perfönlidje

^apferfeit : er rourbe r)ter gum groeiten SDiale, bieSmal am linfen $uf$,

ferner nerrounbet. $m %ah,xt 1695 bedte er roieber gefdjidt ben Siüdgug

ber Alliierten gegen BillarS' Übermacht. 1697 trug er burdj feine

v
Jftaf$regeln — roor)I Anlegung non ^elbbefeftigungen — mit bagu bei,

bajj bie $einbe ben Übergang über bie ©djelbe nidjt roagten, geigte

fidj alfo aud) feljr gefdjidt in ber taftifdjen 2)efenfioe. SDer Sofjn für

biefe mannigfachen Berbienfte blieb nidjt auS : er rourbe nodj roäljrenb

beS ^ßfälger Krieges Dberft unb Brigabier unb erhielt aud;, gur Ber=

befferung feines (Sinf'ommenS, eine ®omtl)urei beS ^ofjanniterorbenS.

2* <2ßäi)rcnb be$ fpanifctyen (£rbfolgefriege3

a) 25i§ gum 3at>xt 1709

3m fpanifdjen ßrbfolgef'riege geigte J-indenftein gunäcb/ft fein Talent

bei ben bamalS fo roictjtigen Belagerungsoperationen. 1702 roolmte er

ber abermaligen Belagerung oon ^aiferSraertlj bei
2
), 1703 groang er

1) 5)tefe ©eiftesgegenroart b,at er bann aud) auf feinen Soljn, ben -Dümfter,

oererbt. ä(t3 nadj ber lln^Iütfc>fd)Incrjt bei ^unersborf in 23erlin bie größte
s

-8eftür,ung fjerrfdjte, gab biefer in aller JHufje bie nötigen Slnroeifungen jut

Überfiebelung be§ öofeä unb ber Regierung nacb, 5Jiagbeburg. %I. 5)-orfdE)ungen

«b. 28, 2, ©. 218.

2) 6r beobachtete auf ba§ genauefte, „roa§ man non einem gefdE)icften unb

befjerjten Offijier »on feiner SBürbe in ben Saufgräben nur erroarten Fonnte"

(

s}kuli). SBie notraenbig ein fold)e§ Serratien gerabe cor ÄaiferStoertf) rcar,

getjt aus ben 23eritt)ten bes preufsifcfjen Äommanbanten bes 23elagerungsforps,
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IKfjetn&erg unb 1704 ©eibern jur Kapitulation. £>iefe§ 3a§r füllte

aber nod; in anbeten Bedienungen für il)tt trjidjtig roerben. - ©djon

im gebruar Ijatte nämlid) König <yriebrid) I. oon *ßreuj$en burd) feinen

Stefibenten im $aag ben 2Bunfd; geäußert, feine gefamten, alfo aud;

bie in ben 3iieberlanben unter bem ^elbmarfdjall ©rafen 2ßarten§=

leben fteljenben, etroa 13—14 000 SDtann ftarfen Gruppen an ber SDonau

ju Bereinigen, ©er 3 u äu9 ^ e fer 5ftad)t iüar groar au§ politifdjen unb

militärifdjen Sebenfen non ber t'aiferlidjen Regierung im $aag hintertrieben

roorben, bod) fct)ien eine Heinere äSerftärfung in üBien nid;t unerroünfdjt.

SDemgemäf; erhielt benn gind'enftein im "JRärj ^nftrultion unb 9Jiarfd;=

route für ein Korp§ von 6 Bataillonen unb 3 Reiterregimentern. 2luf

biefem 3uge nadj ©übbeutfdjlanb , für ben iljrn allerbtngä befonbere

9tüdftd)t empfohlen mar *), forgte er bafür, bafj fid) „roeber bie Sänber

über einen 9)iangel ber SRanneSjitdjt , nod) bie ©olbaten über einen

Mangel ber £eben§mittel" 2
) befdjraeren konnten, geigte alfo ein oäter=

lidjeä §er§ forooljl ber Beoölferung tote feinen Gruppen gegenüber.

£u Anfang 9)iai traf er in £eilbronn ein unb erhielt l)ier, am 9., ben

Befeljl, jum Korp§ Bawreutb. ju ftofjen ; auf weiteren 23efel)l be§ $elb=

marfd)aH§ ©turum follte er möglid)ft rafdj über Gannftabt uorrüd'en

unb traf baf)er aud; ben 13. bei ^ürftjeim ein. S)a nun am 14. in

ber ©egenb ©d)ömberg=23alingen bie Horp§ »on jungen, Baureutt),

©tnrum unb Württemberg Bereinigt unb bie preujjifdjen Berftärfungen

unter gindenftein „im SBormarfdje" raaren, fo fd)ien e§, al§ ob ber

geroagten Operation be§ Kurfürften oon Banern, fidj mit bem fran=

be3 ©enerals ü. £>eaben, Ijeroor, monad), nid)t ofjne ©djulb ber Offiziere, S0Jut=

lofigfeit, bie ftcb, bis jur ^anif fteigerte, unter ben Gruppen ^la^ gegriffen

fiatte. „@3 gefjet mir an meiner «Seelen," berietet er am 20. Slpril 1702, „bafj

®. $. 3Ji. td) meiner ^pflid)t nadj fagen mufj, bafj eben ber befte (Sfprit unter

ben Gruppen nict)t ift, bafj td) generalement ©djroermut bei alten finbe". (Sin

franjöfifcb gefdjriebener Serid)t r>om 22. 2lpril fcr)itbert bann ausfürjrlid) bie

$anif, meldte unter ben Belagerern auögebrodjen mar. ©ine Unterfudjung i)abz

er, £>enben, nictjt aufteilen roollen, roeil „un bon nombre d'officiers se trouve-

rait peut-etre engage' ;

(@el). <Staat3ard)ir>, Rep. 63, 64 a).

1) „Sie projeftirte Warfdjroute fott bem ©eneralmajor g-indenftein com=

municiret unb ib,m anbefohlen roerben, allemal ^emanben r>orau§3ufd)iden, unb

rjätten bie jRetdjsftänbe etroa§ 23effere& oorjiifd)fagen, follte man bem 5°'9e

leiften" (^rotofolt beö ©eb,. Ärieg^ratg nom 15. fflJärj im ©eb,. <3taat3ard)i»

Rp. 21, 127). 3um ©eneralmajor (©eneralroadjtmeifter ber Infanterie) mar

^indenftein furj junor beförbert raorben „in 33etrad)t ber bei Eroberung ner=

fdjiebener confiberablen Jeftungen mit unermübeter Slpplication unb ©ifer ge*

leifteten 2)ienfte" (v. ©djöning a. a. D.).

2) 3Jad) ^ßauli.
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jöfifd&en 9Jiarfd)aü Xaüav'ö §u oereinigen, „trofc ber Untätigfett be§

t'aiferlidjen ©eneraüeutnants (bes -öcarfgrafen Subroig oon Saben) . . .

ein böfes (Snbe bereitet roerben" würbe. 2lber jroifcfjen $$a»reut§ unb

©tnrum brauen 9kngftreitigfeiten aus, unb fo fonnte bie Bereinigung

bes ßurfürften mit Sallarb nicf)t ge^inbert roerben 1
). ^indenftein

aber ging baburdb, bes ©lüdes oerluftig, ftdb, fdtjon bamals an einem

großen Söaffenerfolge entfcfyeibenb 31t beteiligen.

3u Anfang Stuguft fottte er eigentlid; nadf) Berlin tommen —
mir roerben gleich, ferjen, gu roelcfjem 3roetfe — , ba er aber aus ben

•fjeeresberoegungen , roelcfje in biefer 3eit ftattfanben (bem SSormarfd;

ber Bereinigten $ranfo=-öaoaren von Augsburg gegen §öcf)ftäbt, roo

fiel) bas Hauptquartier bes ^ßrinjen ©ugen befanb, unb ber Bereini*

gung 5Rarlborougl)§ mit ©ugen), ben fet)r richtigen ©crjlufj 50g, bajs

es bemnäcrjft 5U einer ©ntfdjeibungsfdjladjt fommen roerbe, fo roollte er

fidt) auf feinen ^aH bie ©elegenrjeit entgegen laffen, an irjr perfönlid;

teilzunehmen. 2Btr lernen r)ier eine neue @igenfd(jaft an irjm fennen,

bie bem $üb,rer, roenn er 33or5üglicl)es leiften foß, unentberjrlidj ift:

ben ©eelenburft nad; 9M)tn unb ßljre, ben bie beutfdje «Sprache, roie

(Slauferoifc fagt, fo ungerecht befyanbelt, inbem fie iljn in „©fjrgeig"

unb „Siufjmfudrt" tjerab^ufe&en ftrebt unb ber bocrj» feinem Urfprung

nacfj gu ben ebelften (Smpfinbungen ber menfcfjlicljen Statur gu järjlen

ift. Über #tnd'enfteins ^ätigfeit in ber fiegreid;en ©d;lad)t bei £öcf)=

ftäbt (13. Auguft) ift ©enaueres aus tyau U leiber nidjt red;t erftcfjtltcfj.

3Bie es fdjeint, fam er in bem Augenblide mit Berftärfungen auf bem

redeten Flügel an, als berfelbe in Unorbnung geraten roar, griff bann

„gefdjtöinbe" an unb oerfolgte bie $einbe „bis in bie Stacfjt". ^eben=

falls mufe er fid) aud; Ijier fef;r ausgezeichnet rjaben, benn ber ^rinj

@ugen, toeldf)er Augenzeuge fetner Xätigfeit roar, erflärte il;m nacfjfjer,

biefer ben Alliierten erroiefene Sienft roürbe ir)m unoergefjlicfj bleiben.

^n Berlin erroartete ben ©eneral eine neue Auszeichnung. 3)ie

pljilofopljifcfje Königin ©oprjie Charlotte fjatte es unliebfam oermerft,

bafj ber fdjon oon Statur etroas rof) oetanlagte Kronprinz fidt) merjr

unb mef>r bie berbe, folbatifdje 2öeife feines ©rjie^ers, bes ©rafen

25olma, aneignete 2
). 3)a nun ^indenftein fid) roäfjrenb feines längeren

Aufenthalts in #ranfreidj nid)t nur eine oollfommene Serjerrfdjung ber

bamaligen 2öeltfprac§e
, fonbern aucfj franjöfifdje Silbung oerfdjafft

Ijatte, jubem ein burdjaus oorneb^mer unb ehrenhafter (Sljarafter roar,

1) Sßgl. Sie gelbjüge bes Sßrinjen @ugen, l)x$q. üom f. f. Äriegöara;iu, 93b. VI.

2) Sgl. 3-örfter, Sriebria) SBUljelm I.



15] ©raf 2U6red)t Äonrob r>on ftintfenftem al§ ©olbat 15

fo rourbe üjm ba§ f;o^e Vertrauen gefdjenft, al§ ©ouuerneur be§ £ron=

pringen an 2)ob,na3 ©teile gu treten. (Sr begleitete im auftrage ber

Königin ben jungen dürften nod; in bemfelben £,al)re nad; £otlanb.

58on b,ier follte e§ roeiter nad; ©nglanb §um 23efud»e ber bortigen 3Ser=

roanbten geljen, bod) würbe au§ ber fdjon oorbereiteten Überfahrt nid)t§,

ba ingroifdjen bie 92ad;rid;t von bem 2tbleben ber Königin (geft.

1. Februar 1705 ju ^annooer) eingetroffen war.

2lm 6. Januar 1706 *) — alfo mit laum 46 ^ab,ren — mürbe

gfincferiftetn ©eneralleutnant. 2llS fold;er erhielt er nod; in bemfelben

^afjre ben eljrenooHen Auftrag, mit bem ebm oerlobten Kronprinzen

abermals nad) ben 9iieberlanben 311 gel;en, bod; l;atte bie SRetfe bie§=

mal einen militärifd;en $roed: fie foüte ber weiteren 2lu3bilbung beä

^ringen im KrtegSroefen bienen. %n ber für iljn aufgefegten Qn=

ftruftion 2
), bie rootjl pgleid) teilroeife für ^indenftein mit galt, rourbe

iljm befohlen, l;in unb §urütf inlognito §u reifen; für ben 2tufentr)att

bei ber oerbünbeten Strmee felbft roaren oier Sßodjen in 2lu§fid)t ge-

nommen. „2öir nerfeljen un§ aber gu ©einer Siebben, rooüen ©ie

aud) hiermit oiiterlid; ermahnet Ijaben, bafj ©ie roäfyrenb ber $eit, bafj

©ie fid; bei ber 2lrmee aufhalten roerben, in ben etroa oorgefyenben

^Belagerungen, 33ataiÜen, 9tenfontre§ unb anbern Kriegsoperationen

2>ero uns fo roerte unb teure $erfon nid;t er.poniren nod; uns in bie

©efaljr unb baS Unglüd, ©ie als unfern nod; übrigen einzigen 2eibeS=

erben aud; ju oerlieren, fetjen roerben, unb jroeifeln roir nid)t, ©. 2.

roerben in biefem ©tüd roie aud; fonft in aüem anbern, roaS gur Kon=

feroation beS SebenS unb ber ©efunbljeit gereichen fann, bemjenigen

jebeSmal ©eljbr geben unb folgen, roaS unfer ©eneralleutnant ber oon

gfind ju ^indenftein , als bem roir fold;eS auf feine $flid;t unb @e=

roiffen abfonberlid; gebunben Ijaben, bieferroegen roofylmeinentlid; gu=

ober abraten roirb."

2öie fer)r fid; #indenftein feiner grofjen 23erantroortlid)feit beraubt

roar unb mit roeldjer ©eroiffenfjaftigteit er für bie ©idjerfyett feines

(;ol;en ©d)ü£lingS forgte, gel;t barauS Ijeroor, bafj er auf ber bod; ge*

fabrlofen -gnnreife gur 23erftärhing ber fdjon aus 150 KaoaUertften

befteljenben ©Störte fid; nod; „100 $ferbe" 00m ©eneralleutnant

0. sJtat$mer geben lief?. „£>d; roerbe fernerhin in allem folcrje 3Sor=

ftd)tigfett unb alle menfdjlidje ^räcaution gebrauchen, bamit ©e. Königl.

1) -Ntdjt 1705, roie ißauü angibt.

2) ßöniqlidieS öauSardEjin, Rep. 46 D. 2.
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£of)eit ber Kronprinj @ro. Königl. SDtqeftät bei allem froren Ber=

gnügen roieberfeljen tonnen." r
)

•ötarlborougfj l)atte unlängft (am 28. 9ftai) über bie grangofen

unter Btüeroi ben glänjenben ©ieg bei 5KamillieS banongetragen unb

mar gerabe babei, innert ben größten Seil ber fpanifdjen 9?ieberlanbe

unb bie roidjtigften feften $lä£e in iljnen abzunehmen. @r empfing

ben Kronprinzen, beffen Befud) er felbft geroünfd)t, in feinem §aupt=

quartier ,§eld)in, fübroeftl. Brüffel, roie ^-inct'enftein berietet, mit großer

^uoorfommenljeit 2
) unb gab iljm (Gelegenheit, nidjt nur ^ßaraben,

gouragierungen ufro. , fonbern aud) ber Belagerung uon Brüffel, bie

eben begann, unb fpäter ber Belagerung unb ©innalnne tron 9Jlenin

beizurooljnen. Seiber befinbet fidj in ben Beridjten $indenftein§ eine

große Sude, fo baß mir namentlid) über bie 2lrt, roie er felbft auf

ben ^ringen eingeroirft b§m. inroieroeit er an ben Operationen tetl=

genommen, über fie gettrteilt ober au3 iljnen gelernt Ijat, nid)t§ er=

fahren. Ereiltet) mürbe tljm feine große ^8efcr)eibent)eit r
oon ber mir

nod; groben fennen lernen roerben, berartige offenherzige Mitteilungen

bem König gegenüber roofyl aud) oerboten Imben. Bon bem Kronprinzen

bagegen rüljmt er (am 24. 3>uli), baß er fid) bamit befdjäftige, ba§=

jenige 51t feljen, „roae einem großen Kapitän ju roiffen nötig".

3n ben ^fl^ren 1707 unb 1708 blieb g'indenftein , ebenfo roie

1705, bem Kriege fem, fnüpfte aber in biefer 3eit — er jelbft t)atte

fid; fdjon im %al)xt 1700 oerljetratet unb lebte in einer fet)r glüdlidjen

@l)e — immer engere Bedienungen mit bem fronprinzlidjen $aare an,

roie 3. B. jroei Briefe uon il;m an ben König bezeugen 3
). S)aö

folgenbe %al)x jebod; follte ib,n abermals mit bem Kronprinzen auf

'öen Krieg§fd)aupla|3 in ben 3?ieberlanben führen, roo feiner große @r=

folge roarteten.

b) 1709.

Sdjon roäljrenb ber ^riebenloerfjanblungen im §aag (Wäv% bis

Wai) fanbte König ?mebrid) I., ber burd; bie 2lbfid)t, bie iljm gu=

1) 33evtct)t Dom 3. guß, ngl. bie Beilagen.

'2) 2ln ginefenftein felbft fjatte ber Verbog oorljer, d. d. 3iouffelaere 26. 3Kai,

gefd)rieben, er fjoffe, burdj iljn bie GrlaubniS be£ Äönig§ ju erroirfen, „que Son
Altesse Royale, etant si proche de l'armee, y fasse un petit tour." „Vos
lumieres," fiifjrt cc fort, „nous seront aussi d'une grande utilite dans les

Operations ulterieures que nous meditons." (3)iurrai), Letters and dis-

patches of Marlborough.)

3) D. d. Serlin, 11. unb 28. 9?ooember 1707 (OJef). StaatSard&Jü Rep. 96,

121 C).
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ftetjenben oramfdjen ©rbftüde in ber #rand)e Gomte gu erraerben, an

ber 9tieberroerfung ^ranfretdjg intereffiert mar, obroofyl er fdjon

12 000 9Rann unter ©raf Sottum in Trabant, 8000 «Wann in Stalten,

5000 üftann im SDienft ber 3tepuBUf §ottanb fteljen Ijatte, nodj ein

2lugmentation§forp§ t>on 6200 -Btann mit bem Äronprinjen nad) ben

^ieberlanben, ba§ im 9Jiai in ©ent eintraf. Übrigens mar ba§ bienft=

lidje SSerljältniS güntf'ehftetnS gu bem ^ringen biegmal ein roefentlid)

lofereä als im $ab,re 1706. $n ber ^nftruftton , bie ber Äönig

roieberum für feinen ©oljn l;atte auffegen laffen
1
)/

mar biefem nämlid)

aufgetragen roorben, ftd) nidjt nur befonber§ an 5)tarlboroug[)§ ^erfon

ju galten, ba er „foldjergeftalt am beften alle§, raa§ nörgelet, erfahren

unb ferjen" Eönne 2
), fonbern ftdt) aud) oon einem anbern aufmarten

gu laffen: „Seil aud) ber ©eneraüeutnant $ind feine SDienfte in ber

Slrmee nad) feinem Gfyarafter tun roirb unb aisbann bei be§ $ron=

1) D. d. (Söln, 22. 2tprU. Äönigl. ^auäard^io, abgebrudt bei ^-örfter,

^riebrict) Sßilbelm 1., 93b. 1.

2) 55er Jperjog uon 9Karlborougb fcfjeint ficf» burd) oa§ 33eneb,men bes

Äronpriitjen im Qafyre 1706 etwas jurütfgefe^t gefüllt 31t fjaben. SBemgfiens

berichtet ber berannte ©rumbfon) , ber bem £erjog als Siplomat unb üJJilitär

»on preufnfdjer Seite attackiert mar, am 13. Quni 1709, lefcterer t)ahe ilmt fürs

oor ber 2lnfunft bes Wronprtnjen gefagt : „Si le Prince Royal veut etre avec

moi et ne pas se renfermer dans ses troupes, 011 lui parlera de tout et

rien ne se fera sans sa connaissance et je lui parlerais en honnete homme,
mais s'il ne veut voir que ses officiers, il n'y a pas moyen." 2)a ber

Äronprinj nur Volontär fei unb leine Gruppen fommanbiere, „tout le monde
trouve extraordinaire qu'il le soit de Mr. de Lottum, sans compter qu'il

n'entend parier de rien et que par consequent il n'aura jarnais de justes

idees". 2lm ©d)Iuf3 bittet ©rumbfoio, ber con ber obigen Qnftruftion offen»

bar nidjts roufjte, ben Äönig barum, ii)n ja nidjt als Urheber feiner SDlittethmg

äu nennen, ba man beim Äronprinjen gegen ib,n arbeite. — Sei bem intriganten,

wenig eljrlidjen Sb,arafter ©rumbtoios läfet ftd) allerbings fct)toer entfdjetben,

inroieiueit bie ganje 'Jiad)ritt)t gutreffenb ift. Sringt er eo bodt) aud) fertig, ben

mafeüofen, jurüdfjaltenbett gindeufiein , beffen mUitärifdjen Sarenten er, rote

mir feljen werben, bie 2lnerfenmmg nidjt uerfagen tonnte, ber Verbreitung bös=

williger ©erüd)te, fdjeinbar freilieb, nid)t r>on fid; aus
,

3U berichtigen. 2lm

1. September 1709 fdjreibt er an ben SKinifter Stgen (an ben Äönig wagte er-

es wof)[ nid)t), er t)abe eine lange llnterrebung mit bem fädjfifdjen ©eneral

ÜBaderbartb, gehabt, „qui s'est plaint envers moi de ce que Mr. de Finck

devait debiter des nouvelles au desavantage du Roi, son maitre, et qu'il

serait oblige de s'en plaindre au roi Auguste, et comine il rn'a marque

qu'il ne serait pas facbe que le susdit Mr. de Finck le süt, je l'en ai

averti, pourqu'il s'explique h'i-dessus avec lui, croyant qu'il y a du

mesentendu". (@ef). ©taatsardjtü Rep. 63, 73, 74.)

?forfc^ungen 3. 6rcmb. u. preufe. ©efd). XXIX. 1. 2
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pringlidjen Siebben nictjt aufroarten fann, fo Ijaben ©e. Siebben al§=

bann jebeömal jcmanb anberS von unferen ©eneralen, majjen mir 3)en=

felben abfonberlitf; Unferen ©eneralleutnant ben oon 9Jatjmer refomman^

birt tjaben mollen l
), gu fict) gu gießen unb oon bemfelben fiel) überall

bebienen 31t laffen." Sro^bem fjat #incfenftein, fooiel er nur fonnte,

fidt) um ben ^ronpringen belümmert unb bem beforgten SSater roieber=

t)oIt über feine Stätigfett unb fein 23efinben 9tacr)rid^t gegeben.

9cact)bem ber frangöfifcfje -SRinifter S£orcn bie UnterljanblunQen über

ben ^rieben — bie mannigfachen ©erüctjte barüber mürben oon $incfen=

ftein geroiffenljafi notiert — raegen ber aßgu Ijorjen ^orberungen ber

^erbünbeten abgebrochen r)atte, begann im $>uni ber eigentliche $elbgug.

Unb groar fd)ien e§ fo, al§ ob ber ©d)Iaci)tenburft unfere§ gelben

gleict) anfangs gefüllt roerben füllte, benn 5tRarIborougl; b,atte am 15.

bei Sifct) geäufjert, binnen graei Söocfjen roerbe e§ motjl gu einer Slftion

fommen, ba er entfdjloffen fei, „ben $einb angugreifen, mo er iljn

fänbe"
2
). 2)er f'luge 5Rarfd)atl $iUar§ aber, bem Subroig XIV. fein

leijteS großes §eer anoertraut rjatte, roid) in bem SBeroufjtfein, bajj eine

neue fctjroere 9?ieberlage (roie bie oon ^amiHieS unb Dubenarbe) ba§

fctjon erfd)öpfte ^ranfreicr) ootlenbS gugrunbe richten mürbe, bem 2ln=

gebot einer gelbfdjlacfjt av.% unb begog eine 23erteibigung§linie, bie oon

1) 9Ja|mer, burct) füniglicrje Drbre com 18. 9)?ai 3um Stelloertreter ^tncfen»

fteinö ernannt, roar von biefem 2luftrage offenbar nicrjt fet)r erbaut, benn er

fd)rei6t, Sager bei s
JJer>ele 9. %un\, er roerbe sroar bem Äronprinjen „aßerunter=

tänigft aufjuroarten nicrjt ermangeln", ba er aber „alt unb ftetf unb r>on fo vieU

jährigen fcrjroeren 2)tenften ungemein entfräftet," fo r)offe er, bafj er ftctj bei bem

Äronprinjen nur bann einjufinben brauche, „roenn etwa ber (Mr. %ind au$ ber

2lrmee roirflicrj roeggefommanbiret unb betafcrjiret ift, unb roenn ict) nictjr eben

Dom Sage bin, roeit ict) fonft meine gunftton in ber 2Irmee nictjt mürbe ab--

marten tonnen unb aucr) ^b,vo $. 301. Äaoallerie negtigiren muffen, inbem bte=

felbe als> auf bem <ylugel »on bem Hauptquartier ftetä fetjr meit unb öftere merjr

al3 2 ©tunben entfernt, anftatt bafj bie Infanterie al3 natje bem Sentro jeber=

^eit bemfelben oiel nät)er, unb otjnebem aucr) non bem (Srafen oon Sottum alles

babet birigiret unb alfo bitrcrj 2lbroefent)eit be§ ©üt. finden nicrjtS babet oer=

fäumet roirb, tjergegen ba§ ganje ©etat! oon ^t)ro ffl. ^atiallerie als »on

39 ßäfabrong, unb roas fonften bei bem 5Iu9eI » öa id) bei fterje, mir inforoeit

ganj allein obücget, babei icr) benn mot)[, infonbert)eit bei biefem ferneren ^af)r
r

ftet§ meine uolte 2(rbeit roerbe t)aben." 3n einem foniglidjen Schreiben an

Sottum r>om 18. 3uni Reifet e§ bann, roeit 9car^mer ficr) „auf geroiffc SBeife ent=

fcr)ulbiget, 2ßir aucr) basjentge, roaö er be§t)alb anführet, eben nicr)t ungegrünbet

befinben," fo r)abe Sottum bafür 3U forgen, bafj, faEö er nictjt beim Äronprinjen

jugegen fein fönne, „jebe3mal fonft jemanb oon ben übrigen ©eneralS ju fom=

manbiren, ber fotaje 2tufroartung bei ©.2. in 2lcrjt netjme" (öau^arcrjio).

2) SBericrjt Atndenfteinö 00m 16. ^uni.



19] ©reif 2Ubrjdjt tfonrab von fttndenftein al§ Solbat 19

<&t. Benant bi3 9Kaubeuge lief. Unb nun fanb SRarlborougb, — lotr

finb nad) ben @rfab,rungen im jetzigen üffieltfriege nidjt meljr fo leid;t

geneigt rote furg normet
-

, iljm beäroegen einen Borrourf gu madjen x
)
—

bei einer mit bem ^ringen ©ugen oorgenommenen ©rfunbung, bafj bte

Berfdmngungen unangreifbar feien, unb befdjlofj, e§ erft roieber mit ber

Belagerung einer $eftung, £ournan, gu oerfudjen, beren Sßegnafjme

für bie Berbünbeten immerhin oon Söidjtigfeit mar, ba burdj fie eine

ifyrer ©tappenlinien, bie Sdjelbe, auf eine grofje ©trede gefperrt rourbe 2
).

SDte preufiifdjen ©eneräle erfuhren baoon gunädjft nichts. 2ll§ am
2lbenb be§ 26., fdjretbt $indenftein , ber 2lufbrud) befohlen rourbe,

glaubte jebermann, man mürbe marfdjieren, „um bie ^einbe in ibjer

Berfdjangung anzugreifen", befonberä ba ^olonnenroege in ber SRidjtung

auf fie oorberettet roaren. Balb aber bemerfte man, bafj ber „2Seg

nad) Sournat/' eingefdjlagen mürbe, „9?ad)bem mir bie gange 9?ad)t

marfdjiert, famen mir am 27. früb bort an. Sie Überrafdjung beö

Äommanbanten, fid) etnfdjliefjen gu feljen, mar fefjr grojs, fjatte er bodj

nod) am £age uorfjer brei Bataillone oon feiner ©arnifon gur Slrmee

Billard abgegeben". 9?ad)bem bie $rangofen nod) am 27. au§ einigen

Borftellungen fid) gurüdgegogen Imtten, rourbe Journar) felbft oon einer

60 Bataillone unb 60 ©dnoabronen ftarfen 2lrmee (barunter 7 bgro.

8 preufjifdje) unter ?ERarlborougl) eingeftfjloffen, roöljrenb $ring @ugen

bie Belagerung gegen ben überlifteten 5)iarfd)all Billarg, ber bi§ gu-

leijt geglaubt blatte, felbft angegriffen gu roerben, mit bem übrigen

2eil be§ ^>eere§ bedte.

Sournai).

Journal; (flämifd) SDoornid), burdjfloffen oon ber «Scheibe, roar

1667 oon ben ^rangofen ben Spaniern entriffen unb fogleid) auf Be=

feb,l Subroig§ XIV. burd) ben gefdjitften Ingenieur SRegrigm; gu einer

1) @§ fei auffällig, fagt v. <Sd)önaid) ($ux <Sti)lad)t bei SRalpIaquet, 9WU.

5ßod)enblatt 1909), felbft für bie „gefünftelte, abroartenbe, me^r mit geograpb>

fd)cn fünften a(3 ber fetnbtidjen 2lrmee redjnenben Ärieg^füfjrung be§ 18. 3a&r=

fjunbertä", bafj fid) jroei große feinblidje .'öeere unter bebeutenben gailjrew

monatelang beobadjtenb gegenüberftef)en.

2) „2)a ber 3Diarfct)aII SßiUarö," fagt ber majrooll urteilenbe ©eneral

d. 33ismarcf ($au3ler unb 33ismard, 5>a§ Seben be§ grinsen ßugen r<on

Sauooen, greiburg 1839, 93b. II, 6. 238) „hinter feinen SBerfen, bie pim Seil

uod) burd) 9)ioräfte gebeeft roaren, nid)t fjeröor roollte, fo roar ber tylan ber SSer=

bünbeten ganj richtig, gegen bie ^eftungen, roeldje ifyre Operationen Ijmberten,

tf)re 5Cätigfeit ju richten: jebe eroberte 5eftung oerftärfte iljre 33afi§ unb fd)roäd)te

biejenige if)re3 @egner§."
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greftung erften langes, b. I). natürlid) nad) Skubanfdjem ©oftem, um=

gefdjaffen roorben. Befonber§ bie unfern be§ (Sinfluffe§ ber (Scheibe

in bie ©tabt liegenbe ^itabelle roar nac§ ^em 2lusfprudje be§ großen

Gonbo unb Sturenneä ba§ 93oHenbetfte , roa§ fie je in biefer 2lrt ge=

fefjen Ratten, ©ie bilbete ein regelmäßig baftionierteS gfttnfeif; bie

jroei fronten gegen bie ©tabt roaren mit geroöfynlidjen ^albmonben,

bie brei gegen ba§ $elb gefegten aber oor ben ^albmonben nod; mit

Sunetten oerfeb,en. Bor allem aber mar bajelbft eine regelmäßige Ber=

jroeigung oon Sftinen angelegt. Bon einem ^auptgang au% führten

©alerien roeit in ba§ $elb l)inau§, bie unter fid) roieber burd) Üuer=

gänge uerbunben roaren; gur Berteibigung biefeä gangen ©nftems

roaren jutn ©gießen burd)löd)erte Falltüren, Kammern für 3erftörung§=

minen unb ^ßlätje jum 2tu3bredjen oon |)ord)gängen angelegt roorben.

35ie fyolge baoon roar, baß bie Belagerung non Journal) in groei

Venoben »erlief: bie erfte bauerte bis gur 2öegnab,me ber ©tabt (am

29. $> u ft)' ^e gtoeite bt§ jur (Eroberung ber ^itabelle (am 3. ©ep=

tember ).

Söäljrenb ber erften ^3eriobe ging nad) 2lmetb, , bem roir roob,!

t)ierin beipflichten muffen, bie Belagerung „benfelben regelmäßigen ©ang

fort, melden alle Unternehmungen biefer 2lrt nad; ber SRetljobe oer=

folgten, in ber fie bamals betrieben mürben". 2)ie 3eit oom 28. $uni

bi§ 6. ^ult rourbe namentlich gur Jrjeranfdjaffung ber Belagerungö=

artitlerie oon Sille unb ©ent b,er, foroie gum 2tufroerfen ber @in=

fdjließungSlinie oerroenbet; um ben auf bem redeten ©djelbeufer fteljen=

ben -öoltänbern babei bel;ilflid; gu fein, rourbe ^ind'enftein am 1. $uli

bortljin betadjiert
x
). SDann gab SJJarlborougl; folgenbe ©ispofition

:

3roei Angriffe follten auf bem Knien , einer auf bem redjten ©d;elbe=

ufer ftattfinben: ben auf bem redjten Ufer füllte ber fyollänbifdje ©eneral

%a$d, ben auf bem linfen am Sluötritt be§ $luffe§ ber 5Heid)ögeneraI

©djulenburg unb ben auf bem linfen beim Eintritt bes $luffes, ben

J-indcnftein al§ ben „^auptangriff" begeidjnet, roeil er fid) gegen bie

^itabetle richtete, ber preußifdje ©eneral Sottum fommanbieren. finden-

ftein, ber al§ einer feiner brei ©eneralleutnantö bie preußifd;en Gruppen

unter if)m befehligte unb al§ fold^er alle brei Sage in ben Saufgräben

SDienft l;atte, befanb fid; alfo mit an ber gefäl;rlid;ften ©teüe. 2lm

7. %uti refognofgierte er mit Sottum ben $la£ für bie Grüffnung bes

1) „Je fus comrnande avec le Generalmajor comte de Dönhoff, bri-

gadiers Grumbkow, Borcke et du Portail, 7 bataillons et 8 escadrons,

pour aller de l'autre cote de FEscaut resserrer avec les Hollandais de

plus pres la ville, ce qui se fit avanthier." (SBericfjt Dorn 3. Suft.)
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Laufgrabens unb liefe bann gleid; in ber folgenben Wadjt bie hierfür

„vom ©rafen Sottum befohlenen" 2lnorbnungen ausführen.

Über ben Verlauf beS erften Slbfdjnttts ber Belagerung, welcher,

mie ermähnt, metljobifd; uerlief, berichtete ^incEenfiein geroiffenljaft

feinem Könige, 5. B. über bie ©ntfaijoerfudje 33illarS', baS fpäte 6in=

treffen beS ©efdjü&eS, ba§ fdjledjte üfiktter
l
) unb bie baburd) oeqögerten

Jortfdjritte ber 2lngriffSarbetten. ©einer eigenen Sätigfeit bagegen

gebenft er in feiner Befdjeibenljeit faft gar nidjt. 9iur einmal er=

mälnit er, bafe er eine parallele fyahe gießen laffen, um baS 2lngriffS=

polngon gu bed'en, wobei er „nur einen einzigen sDiann" uerloren, unb

bafe er „alle erbenlbaren Borfid;tSmaferegeln getroffen, um nid;t oon feinb-

üßen Ausfällen überrumpelt 51t werben" . Unb bodj Ijaüe er fd)on an

bem erften ©rfolge offenbar ben §auptanteil. Bermutlid; auf feinen

Antrag mürben bie Sßerfe audj gegen bie an bie ^itabeüe angrengenbe

©tabtbefeftigung (bis gum ^luffe l)in) auSgebefjnt, rooburd) ber 2ln=

griff, ba fid) jenfeitS ber beS Ijollänbifdjen ©eneralS $agel anfdjlofe,

erft bie nriinfdjenSraerte Breite erhielt
2
), unb Ijier arbeitete er bann

mit foldjer ©nergie unb foldjem ©efdjid, unb gmar gang felbftänbig,

ba Sottum rooljl fdjon bamalS franf mar, bafe bie ©tabt am 28. $uli

@Ijamabe fdjlug unb am folgenben ü£age fapitulierte. 2Bir erfahren

baS aus einem im ©efjeimen ©taatSardjto beftnblid;en Journal über

ben ^elbgug non 1709 3
). §ier Reifet eS: „2)en 28. pouffierte ber

©eneralleutnant $ind, fo bie Xrand)6e oon ber 2(ttacfe beS ©rafen

Sottum auf ber ©tabt commanbirte, bie Arbeit bergeftalt, bafe bie

Unfrigen auf ben ^allifaben bei gellem £age fid; logirten, unb roeiln

bereits giemlidje Brefdje in ber 5ftauer oor ber ©tabt gefdjoffen, man aud)

bie leiste Batterie, fo ben $ufe berfelben SJiauer oöllig ruiniren follte,

fdjon meiftenS oerfertiget unb ber $einb biefeS merlte, fo ftedte ber=

felbe gegen Slbenb um 7 Uljr ein meines %u<$) IjerauS unb liefe

Gfyamabe fdjlagen, roeSfallS üorerroäljnter ©eneralleutnant fofort gur

Brefdje ginge unb gu roiffen verlangte, roaS fie oor DtageS geben

1) „35a§ fontinuierüdje ^tegenroetter incommobiret unfere Seute ungemein

in ber SErantfjee, aUroo fie bi§ über bie Sßaben in biefem leljmigten Terrain in

$ot unb Sßaffer ftefjen" (Sagebud) be§ gelb^ugeS non 1709 im ®et). ©taatSardEüo

ßep. 63, 73, 74 unter bem 9. Quli).

2) SSgt. ben 93erict)t »orn 6. Quli. J-intfenftein rotrb alfo nidjt von bem

SSoriourf getroffen: „5)ic Belagerung litt am oeripäteten (Sintreffen ber 2lrtiKerie

unb an geringer Breite ber Eingriffe , bie fein Umfaffen mit ®efd)üj5=

ftellungen juliefs" (o. Sllten, üanbbutf) für £eer unb flotte).

3) Rep. 63, 73, 74, ngl. 2lnm. 1.
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roollten."
l
) Unb unter bem 81. Sult: „£)ie beenge ber Seute, fo

roäfyrenbem ©tiflftanbe bie 2lttade§ unb gemachte Sredjee befeljen, ift

feljr groft geroefen, muffen aber alle befennen, baf? bie Srefdje auf ber

Seite oon bem preufjifdjen ©eneral ©rafen o. Sottum bie einjige ge=

raefen, fo 'oen ^einb jur Kapitulation gebraut, ba bie anbern beibe,

ef)e man ben ©türm roagen bürfen, nod) einige geit erforbert l)ätte."

9öie felbftänbig unb mit melier flugen 23orau§fid)t ^ind'enftein

$u beginn be§ sroeiten 2lbfd)nitre§ ber Belagerung operierte , ergibt

ftd) barauö, baf? er unmittelbar nad) ber Kapitulation ber ©tabt

Jouman fogleid) Vorbereitungen für ben Singriff auf bie 3tiaoeu
'

e

traf. £)a§ Sagebud; oon 1709 — ber ©eneral in feiner 33efcpeiben=

fyeit läfjt e§ unermäljnt — berietet barüber unter bem 1. Sluguft

:

„3)er Generalleutnant föind, fo bie Jrandjee Ijatte, profitierte non ber

3eit, bafj bie ^oftilitäten anfangen mürben, bergeftalt, bafj er eine

Sinie oon 388 ©djritte sieben liejge, raoburd) alle unfere gegen ber

©tabt geführte ©appe§ unb Sogementö coupirt unb $ace gegen bie

Mirabelle gemadjet mürbe. 3Mefe Sinie fieljet auf ber redeten Jpanb an

bie $allifaben beö bebedten 2öege§ oon ber ©tabt. $)er ^yeinb mürbe

biefer Strbeit ntdjt eljer geraaljr, al§ bi§ bie Unferen ftd) fdjon ner=

graben Ijatten, baljero man aud) nur gmei Bleffirte gehabt."

SBegen ber Kranfljett be§ ©rafen Sottum rourbe unferem ^-inden=

ftein nun aud) in aller ^orm ber Oberbefehl beim Singriff auf bie

3itabelle übertragen. @r fdjreibt barüber am 31. §uli: „£)a ber

©raf oon Sottum iranf ift, fjat TOnlorb SDuc (b. i. 9Jcarlborouglj) mir

fagen laffen, id) fotlte il>n auffudjen, um alles mit iljm §u regeln" ; unb

am 4. Sluguft : „2)a3 ©efpräd) breite fidt) um bie 2)ispofition für bie

Belagerung ber 3tia °elle, unb ba §err uon Sottum nod; immer

franf ift, fagte mir SRwlorb SDuc, er Ijabe jraar bie 2lbfid;t gehabt,

mtrfj -jur 2lrmee fommen §u laffen, aber ba§ fd)Ied)te Beftnben be*

©rafen r>. Sottum jroinge il)n, mid; bei ber Belagerung ju belaffen."

infolge biefer, aud) burd) ben Kronprinzen bezeugten
2
), aber in ber

1) -Ter Äronprtnj fdjretbt am 28. 3uli feinem Sater: „®Ietd) biefen 2tugen=

blicf [äffet mia) ber ©eneral gincf uuffen, bafj ber g-einb auf unferer ©eiten, attrco

bie 2lttacte auf ber Stabt Sournau geb,et, bie Gfjamabe geftf)tagen. 3$ bin

allfofort nad) ber £rand)ee geritten, unb ta ber geinb roegen ber Stabt roürflid)

311 fayituliren begehret, fo E)abe ntdjt ermangem motten, @. SR. ben Überbringer

biefe3, ben .ftapitän v. 'ZveMom non mein Regiment, susufenben unb Q. SR. be#=

fall« üon iperjen 31t gratuliren, infonber^eit t>a eä fict) ihm getroffen, bafs unter

^ommanbo ®. S)J. @eneraten 2)ero SBaffen roieber neue ©loire erroorben".

2) 2(m 10., 13. unb 17. SCuguft überfenbet er bem Könige brei Stärfe»

rapporte, mit ber Segrünbung, es gefdjetje, „roeitn ber ©raf oon Sottum nod)
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Siteratur 511m 9cad)teil ^indenfteinS i'aum ermähnten föranfljeit SottumS

befam nun erfterer giemlid) freie ^anb wenigftenS auf feiner Seite

be§ 3itabellenangriff§, benn ber 23efel;l auf ber anbern würbe wegen

ber ©iferfudjt be§ ^ringen ßugen bem biefem unterteilten ©eneral

©djulenburg übertragen, gfindfenftetn melbet barüber, ebenfalls» am

4. Sluguft: „Sie beiben Slrmeen werben morgen nadj Drd)ie§ mar=

frieren. SJlnlorb Suc r)at mir befohlen, ilm alles», voa% paffiert, roiffen

gu laffen ; er würbe mermal wödjentlidj mit bem ^ringen ßugen [;er=

fommen. Sa biefer ebenfalls 2lnfprudj auf einen Singriff gegen bie

3itabelle erhoben Ijat unb S0tt;lorb Suc ben beS ©rafen Sottum alt»

ben feinigen betrachtet
, fo foEC ^err o. Sdjulenburg Ijeute 9cad)t ben

Saufgraben gegen bie Mirabelle am £or r>on St. Sftartin eröffnen,

welches bann ber be§ ^ringen @ugen fein wirb." l
)

Ser Äampf um bie ^itabelle uon %ourna» war im mefentlidjen

ein 9Jcinenfrteg (wie er aurf; jerjt wieber jwar nid)t bei Belagerungen,

aber im ©teflungofriege geführt wirb). 2lrnetlj fagt barüber: „Sa§

@igentümltd)e biefer gweiten Belagerung beftanb weniger in ber Stade

ber Befeftigungen als in ber SJcenge unterirbifdjer 2Berfe, bie gur 3Ser=

teibigung benu^t würben. Ser -Diinenfrieg würbe bamalS in befonbere»

mörberifdjer ÜBeife geführt . .
." Sie 9xid)tig!eit biefer 2lnfidjt gel)t

au§> #indenftein§ ^Reibungen fjeroor, bie aufjerbem erlernten laffen, wie

feljr fid; infolge ber gefdjidten Bermenbung ber -Deinen burd) ben 9Ser=

teibiger ber Singriff in bie Sänge 30g. 2lm 4. Sluguft fcr)retbt er:

„§eute nadjt wirb man an ber parallele unb bann an einer Batterie

arbeiten, hierauf, wenn es üJtinen gibt, muffen wir barauf gefaxt

fein, bafc man fie ejplobieren laffen wirb, ^ngwifd^en arbeiten unfere

5Rineure baran, fie gu entbed'en ober wenigften§ auszuwittern (ä les

decouvrir ou pour le moins les eventer)." 2lm 7. Sluguft : „Sie

feljr franf", „ba ber ©raf von Sottum nod) fet)r traut fid) beftnbet unb nod)

nid)t aufser ©efat)r ift" unb „roeün bie ftranffyeit be3 ©rafen uon Sottum nod)

continuiret". ©rft am 24. fann er beridjten, Sottum befinbe fid) „etroas beffer"

(Äönigl. §aulard)iü, Jy l
'' ebrid) SBilljelm I. Militaria unb ©et). ©taat3ard)u),

Rep. 96, 121 F.). ^n bem fömglid)en ©d)reiben nom 28. Januar 1710, burd)

tt>eld)e3 Sottum für ben nädjften gelbjug feines» .ttommanbos in ben fpanifd)en

9tteberlanben entbunben rourbe, rcirb biefe 3lnorbnung ebenfalls burd) ben |ün»

roeis' auf bie ©efunbfjeit Sottum§ begrünbet, „inmafeen 5>d) benn bei ber (Sud)

in nernndjener (Sampagne jugeftofjenen fdjroeren Äranfljeit (Sud) gar 5U oerlieren

nid)t roenig in ©orgen geroefen" (©eneralfttiböardjiü).

1) ©rumbforo melbet am 4. Sluguft: „Le comte de Lottum s'est plaint

par Mr. de Finck ä Mylord Duc de ce qu'on ne lui laisse pas la direction

toute seule , comme on le lui avait promis , mais on lui a repondu que

cela ne se pouvait pas, le prince Eugene voulant avoir son attaque".
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A-einbe (ja&en in ber oorigen Diacrjt eine 9JMne unter einem ifyrer r>or=

fpringenbcn 2BinfeI , roofjin roir einen ©raben gegogen Ratten , ge=

fprengt. "Diefe Wime Ijat einen Kapitän, einen ^ätjnricf) unb 30 ©ol=

baten oom Regiment ©djroerin oerfd;üttet. 2)ie J-einbe rjatten aud;

einen 2luSfall gemalt, um gu fet)en, meldte 2Birfung iljre
s
J!Jtine Ijatte

;

ba fie aber unfere Seute auf irjrer $ut fanben, Ijaben fie fid) alsbalb

gurüdgegogen." 2lm 11. Sluguft: „®ie Belagerung geljt etroaS langfam,

roeil man if;re üRinen ausgraben mufs, rooran unfere ^Rineure arbeiten;

aber bie ?yeinbe laffen alle Jage einige ejplobieren. ©eit meinem

legten Brief . . . Imben fie 15 5Rinen gefprengt. ©eftern liefen fie

eine erplobieren , bie 8 ©olbaten oom Regiment 3ung=$)ol)na vex-

fluttete, unb fjeute -Dfacfjt eine anbere, bie aufcer mehreren englifdjen

unb Irollänbifdjen ©olbaten groei oom Regiment Barenne begrub.

Unfere ?CRineure Ijaben biefe dlad)t bei ben #einben eine 2lrt oer=

mauerter ©aßerie gefunben. ©ie Ijoffen je£t, bis gur -öauptgallerie

läng§ beS gebeeften 2BegeS vorbringen gu fönnen, beren mir uns be=

mächtigen muffen, beoor roir eine Batterie gum BrefcrjefdEjiefsen auf=

ftetlen fönnen." 2lm 13. Sluguft: „SDie Belagerung ber 3 itabelle Qe^t

feljr langfam. Scan fann nid;t einen Stritt »orroärtSfommen, ofjne

bafe bie geinbe einige 5Rinen fpringen laffen, fo bafj man gegroungen

ift, bie 5Rineure an ber ßntbeefung it)rer ^auptgalterien arbeiten gu

laffen ... ^df) glaube bafjer, bajs bie Belagerung roorjl bis gum ©ep=

tember bauern roirb." 3lm 18. überfenbet ^indrenftein einen (leiber

ntcrjt mefjr oorliegenben) Sßlan ber 3 itabelle, auf bem alle Winen rot

marfiert roaren.
r
,3Sie @. 9JL aus ber beifolgenben ßrflärung fefjen

werben, f)aben unfere 9Jiineure geftern eine feinblidje offline entbedt.

@S gab babei ein fleineS unterirbifdjeS ©efedfjt, roobei einer unferer

•BZineure oon ^iftolenfdjüffen getötet rourbe. 2Bir f
Rieften bann ein

paar mit Äüraffen uerfeljene ©renabiere bortfjin , bie in bie 2)tine

einbrangen , roeil man ifjnen einen SouiSbor oerfprad). ©ie griffen

bie geinbe mit öanbgranaten an unb groangen fie, bie 93iine gu t»er=

laffen unb fieb, in irjre ^pauptgallerie gurüdgugieljen." 3lm 20. muf$

^indenftein melben, bafj bie Belagerten burdj sDiinenfprengungen brei

feiner -Dünen oerfdfjüttet l;ätten, am 24., bajs eine ©rplofion ben

gangen Saufgraben Imbe ergittem laffen, unb am 28., baß infolge .ber

oielen Sprengungen bie 2Berfe oft gurüdoerlegt roerben müßten. %lad)

bem Beriet oom 2. ©eptember rourben in 30 Jagen 42 frangöfifdje

Seinen entgünbet. „Vorigen Donnerstag, als idt) im Saufgraben 2Bad)e

l;atte, ließen fie eine fo große 9Jiine fpringen, bajj 180 SDiann getötet

ober oerrounbet rourben."
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2)aj} man bomalS, gang in moberner Sßeife, aud) gu betdubcnben

Mitteln feine 3uflud;t nafym, um ben ©egner gu fdjäbigen, unb bafs,

ebenfo roie fjeute , es „ba§ erfte ^ultttrnolf ber @rbe" roar, roeldjeS

bannt ben Anfang mad;te, geigt ^ind'enfteine SBeridjt nom 24. 2luguft:

„©eftern ijahen bie $einbe auf ber 2lngriff§feite <Sd;uIenburg§ einen

$älmrid) unb 8 <5olbaten um bie ©de gebraut, unb groar burd) einen

uergifteten ^Haud) (fumee empoisonnee), ben fie in bie unterirbifdje

©allerie einliefen , roo biefe Seute aufgeteilt roaren. 2)ie ?yeinbe be=

bienen ftdj aller Strten r>on Mitteln, um uns baran jü fjinbern, bafr

mir iljren 5ftinen unb ©allerien näfyer fommen."

}iid)t ein eingigeS 2Bort finbet ftd; in allen biefen 53eridjten ^in<fen=

fteinö barüber, roeldje furdjtbaren 2(nforberungen biefer mörberifdje

$ampf bod) aud; an [eine 9iert>en (teilte
v
). @§ Ijätte feiner 2lrt nidjt

entfprodjen, anberS als in ftillem ^elbentum feine ^fltdjt geroiffenljaft

gu erfüllen. 9cur einmal gebenft er feines perfönlidjen (Eingreifens,

aber begetdmenberroeife nur beSljalb, roeil eS irnn Ijierburd) gelungen mar,

baS Seben oieler feiner Untergebenen gu retten. 2)urd) bie grofje
sIftine

nämlid;, raelcr)e nad) feinem 53erid)t nom 24. Sluguft ben gangen Sauf=

graben blatte ergittern laffen, mar nur eine <5d)ilbroad)e getötet roorben.

„Dljne bie Sßorfidjt, roeldje id; gmei Sage oorljer angeroenbet Ijatte,

mürben mir mefyr als 100 sDiann nerloren Ijaben, bie an bem Drte

aufgeteilt roaren, roo biefe Wline fprang. 21 IS id) im Saufgraben roar

unb bie ^Soften rembierte, rourbe mir gefagt, bajs man bie tfeinbe

arbeiten rjörte, unb ba id) nidjtS Ijören fonnte, fagte mir ein ©olbat,

er roürbe eS mir geigen, bafj bie ^einbe arbeiteten, ©r fteUte eine

Trommel auf bie @rbe unb legte einen Sßürfel barauf, ber ftd) fort=

roäfjrenb I)in= unb Ijerberoegte. %d) befahl nun ben Seilten, bie in

biefem 2t6fdmttt ftanben, ftdj gurüdgugieljen unb Itejs nur t)ier unb ba

einen Soften gurürf. Sierunbgroangig ©tunben fpäter fprang bie

s3Jiine."

£rot} feines Ijoljen ^flidjtgefüljlS feinte fid) übrigens ^intfenftein

1) ®er Siograpb, attarfborougb/S , Soje, fprtctjt t>eräcf)tlidj von bem gan$

unmetfyobifd) geführten „teuflifcfien Kampf in ben fjöllifdjen ^rrgängen", beffen

SJetail „für feine Klaffe ber £efer, felbft md)t für ben Ingenieur, etroaS S3e=

letjrenbes" barbiete. 3ugegeben! 2lud) ber gelbmarfctjall @raf ftaefeler tjat ja

oor furjem in beuig auf unfern uielfad) mit 30Hnen geführten ©tellungSfrieg

geäufeert, feine ©eftt)id)te rcerbe „ferner ju fcfjreiben unb lungroeitig ju lefen"

fein. Unb boct> gehört bie moratifdje ©röfee, lnetctje bei folgen TOinenfämpfen

entfaltet roerben muf? — bei ^ournat; jumal auf feiten be3 2tngreiferä, ber nur

mittels ber ©appen »orging — unjroeifel&afi, mie suerft (Slauferoih betont f>at,

31t „ben micfjtirjften ©egenftänben bes Kriegen".
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bod; nadj einer onbcrcn Stätigieit, aber rttdfjt etroa, weil er fid; ben

Slnftrengungen bes 9Jitnenfriege3 ntd;t mel)r geroacbjen füllte, fonbern

auö (Srjrgeij ; er fürchtete niimlid) , an ber oon trjm erwarteten $elb=

fd;lad;t nidjt teilnehmen ju fönnen unb neuer Sorbeeren oerluftig §u

gcl;en. @in foldtjer (Sfjrgeig l)atte if)n, roie mir färben, oor £öd)ftäbt

fogar beroogen, fid) einem für irjn efjrenoollen toniglidjen Befehle eine

Zeitlang gu entjieljen; jefct nafjm er gu einer Sift feine 3uflud)t. @r

(teilte -Karlborougl; cor, bajs, ba nur nier preufjifdje Bataillone r>or

ber Mirabelle oon Sournan lägen, roärjrenb bie £auptmaffe fid) bei ber

großen 2(rmee befänbe, e§ bod; geregt unb billig märe, bafs man ifjn

borten abgeben laffe, jumal bie preujjifdje Infanterie bort nur oon

einem ©eneralmajor (Xettau) befehligt mürbe, ©ein Sunfd; ging

aber gunädjft nidjt in Erfüllung; 9Jcarlborougb, antroortete il;m, roie

er am 13. Stuguft melbet, „bafj er mid; bei ber Belagerung brauste;

menn es" ben 2infd;ein §ätte, al§ mürbe e£ ju einer ©djlacrjt fbmmen,

mürbe er mid; red;tgeitig rufen laffen". 9Jcit biefem Srofte mujste er

fid; begnügen unb bi§ §ur Übergabe ber 3itabeüe ausharren, bie bann

auö) enbltcr) am 3. (September erfolgte, roeniger, roie er oorauSfarj unb

offen jugibt, infolge ber #ort[d;ritte be§ 2tngriffe\ fonbern roeil eö ben

Belagerten gule^t an allem, namentlich an Sebenemitteln, mangelte 1
),

2öte fet)r ber englifdje Oberbefehlshaber aber bod; mit iljm gufrieben

mar, ergibt beffen Brief an &önig griebrid; I- ÖOm 4. September.

@r teilt iljm barin bie Übergabe ber gitabelle mit, rüf;mt Sottume

(Srfafjrung unb ^yärngfeit unb färjrt bann fort: „Mais je ne puis me
dispenser de rendre justice en meine temps au lieutenant-general

Finck, puisqu'il a aussi beaucoup contribue ä notre heureux succes.''

•JR a l p l a q u e t.

Unmittelbar nad)bem bie Tabelle oon Journal) gefallen roar,

roanbten fid; 93tarlborougb, unb (Sugen, ba bie frangöfifd;e 2lrmee il;re

fefte (Stellung nidjt »erlief, ju einer anberen Belagerung, unb jroar

berjenigen ber nur fd»road; befehlen ^eftung sDton§. sJcun aber fam

Seben in ben franjöfifdjen SRarfdjatt Billard ; er brang in ©ilmärfdjen

gegen -Dtons oor, um nid)t and) biefe ^eftung bem ©egner preis*

;$ugeben. 2lber fcfjneller nod; roaren bie uerbünbeten $elbl;errn : es

gelang ifynen, ifyx feeex jroifd;en 9JconS unb bie rjeranrüd'enbe Slrmee

Billars' gu fd)teben. 2ln letzterem roäre e§ nun eigentlid; geroefen, gum

1) 2ln Lebensmitteln unb an Äerjeu „pour travailler aux mines", fagt

aud) ©rumoforo.
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Singriff oorgugeljen ; menn tro^bem ber umgeferjrte $att eintrat unb

er in feiner, injroifdjen mieber ftart oerfdjanjten ©tellung bei 3Jial=

plaquet (füblid; oon 9fton§) r>on ben SBerbünbeten angegriffen mürbe,

fo lag ba§ Ijauptfädjlid) an politifdjen ©rünben, benn in ©nglanb unb

«Jpottanb martere man bamalg ungebulbig auf einen balbigen, glänjenben

©rfolg über bie granjofen.

9Bte jebe ©djladjt, fo bietet aud) bie oon -äftalplaquet ber üDar=

ftcllung grofje ©djroierigfeiten , roeil bie Duetten teils unauSreidjenb,

teils raiberfprud;SoolI finb. 9?id)t einmal ben Slnteil ber einzelnen

preujjifdjen Truppenteile unb ber SSerbänbe, in benen fie gefämpft

ijahen, tonnen mir mit ©idjerljeit feftfteflen
1

), unb äljnlidjeS gilt oon

ber Stätigteit ^indenfteinS. %n feinem eigenen ©d)lad)tbertd)t ermähnt

er mit gemoljnter 93efcr;eibent)eit oon ftdt) felbft nur, bafj er auf bie

$unbe, ein folgenreicher Kampf fte^e beoor, fein möglid)fte§ getan Ijabe,

um oon Journal) au% fidj mit bem Kronprinzen ju oereinigen unb

feine „$flid)t bei ber 2trmee" j$u erfüllen, %üx bie ©in^eHjetten ber

'

©djladjt oenoeift er auf bie Delation beS Kronprinzen 2
), ber in großer

SebenSgefaljr gefdjioebt, rüfjmt bie Braoour ber preufjifdjen Xruppen

unb läfst befonberS, mie er ftdt) attSbrüdt, bem ©rafen Sottum „@e=

red;tigteit roiberfarjren", ber im fdjärfften geuer geroefen fei unb oljne

ben „ber Singriff faum geglüd't roäre" (l'attaque aurait eu de la

peine de reussir). Bei biefer an fid) ja rüljmlidjen, aber für ben

^iftoriter bodj redjt ärgerlidjen 3urüdl)altung mären mir in 23erlegen=

r)eit, roa§ mir überhaupt oon tb,m melben füllten, menn fid; nidjt aus

bem Verlauf ber ©djladjt im allgemeinen fomie aus anbertoeitigen

3eugniffen teils mit Söaljrfdjeinlidjteit, teils naljeju mit ©idjerljeit er=

gäbe, bafj er an it)r einen bebeutenben, ja gerabeju entfdjeibenben 2ln=

teil genommen b,at.

2)ie 3Serbünbeten ftanben am borgen beS 11. ©eptember ben in

ben -Kälbern oon ©art unb Saniere unb auf ber bagtoifdjen liegenben

offenen .^odjflädje oon ;DialpIaquet ausgezeichnet oerfdjangten ^ranjofen

in folgenber Drbnung (oon redjtS nadj lintS) gegenüber 3
): 40 Bataillone

3xeid)§armee unter ©djulenburg unb 22 Bataillone ^Jkeujjen unb

1) $gl. t>. <3 d)bn aidj a. a. D.

2) ©emeint bamit ift rooljl bie bem 5£agebud) von 1709 angehängte fran=

5Öfif<±) gefdjriebene „Relation", nid)t ber jiemlirf) belanglofe beutfdje 33erid)t be§

Jironprinsen (ber le§tere abgebrudt bei r>. Sdjönaid) unb im £ofjensol(ern=

Sa§r5ud& 58b. 9).

3) $g[. D. v>. ©djroertn, 35a§ Regiment G5ensbarmes unb feine 3Sor=

gefdndjte. 1. Seit. Seriin 1912.
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(Snglänbcr unter Sottum bilbeten ben regten ftlügel, bann folgten als

Zentrum 10 Bataillone Griten unter Sorb Drfnei), etwa ebenfo t>iel

Bataillone Preußen unter gindenftein unb ^annooeraner unter ^antjau,

ben Unten $lügel bilbeten bie ^jollänber unter bem ^ringen öon Dranieü

;

bie toaüerie ftanb, in groei $orpS formiert, im jroeiten treffen.

Otadj bem $lane ber Dberfelbrjerren follte ber §auptartgriff von ©djulen-

burg unb Sottutn gegen ben im 2Balbe uon ©art fteljenben linfen

$lügel ber $rangofen (frontal) gemalt roerben, roätjrenb ein ben 2öalb

umgeljenbeS $orpS unter ©eneral äBitljerS- (20 Bataillone unb einige

Stauallerie), eine glüdüd)e 2tnorbnuitg, auf bie rüdroärtigen 95er6tn=

bungen biefeS $lügelS einguroirten l)atte
;
Zentrum unb linfer $lügel

ber Berbünbeten follten gunädjft gurüdgeljalten roerben. Wad) einem

etroa einftünbigen 2trtifleriebueH brauen gegen 8 Ufyr ©djulenburg unb

nadj irjm Sottum loS. SDer Kampf roogte Ijier längere $eit unent^

fdjieben r)in unb I)er unb lam erft nad) ber Umfaffung be§ frangöfifdjen

Unten ^lügelS burd) 2Bitf)erS oorroartS. ^ngroifdjen mar aud) ber

^ring uon Dranien, burcb, ungeitigen @ifer getrieben, etraa um 10 Ub,r

mit feinen ^»ollänbern uorgegangen, aber blutig gurütfgefdjlagen roorben

( groifdjen 11 unb 12 lltjr). SDiefe heftigen Angriffe ber Berbünbeten,

aud) ber mißlungene ber ^oHänber, Ratten jebocr) bie natürliche $olge,

baß bie frangöfifdje 9Jiitte gu ©unften ber beiben grlttgel ftarf ge=

fct)tüäcr)t mürbe. ÜBenn man tjier mit ber eigenen sDtitte burdjbracr;

— unb eS rourbe burdjgebrodjen — fo mar bie ©djfadjt fdjon t)alb

für bie Berbünbeten geroonnen. @S fragt fidj nun, uon roem ift bie

^nitiatiue gum Vorbringen ber 3ftitte ausgegangen ?

dlaä) einigen f)at Sftarlborougb, ben Befehl bagu gegeben, nad)

anbern @ugen unb 9ftarlbourgl), unb roieber anbere (äffen Drtnen unb

Jintfenftein auf ©runb ber ©adjlage felbftänbig Ijanbeln. %d) möcbte

annehmen, baß ^inctenftein baS ^auptoerbienft an bem entfdjeibenben

Borgern ber Glitte gebührt, unb groar aus folgenben ©rünben. TtaxU

borougt) unb (Sugen roaren rooljl gu fetjr mit ber |jerftellung beS

Kampfes auf ben klügeln befdjäftigt — letzterer erhielt babei fogar

einen ©treiffdjuß — um bie Berljältniffe im Zentrum beS auSgebelmten

©djladjtfelbeS genau überfeinen gu tonnen. SllS 2lnalogon barf an=

geführt roerben , baß aud) Blumenttjal unb 9J£oltte bei SBörtf) unb

©rauelotte bie entfdjetbenben Angriffe auf ©Ifaßfjaufen unb ©t. $riuat

nidjt felbft befohlen fjaben. Bon ^indenftein aber roiffen roir, baß er

fdjon bei Seuge unb §öd;ftäbt fidt) burdj coup d'oeil unb @ntfcr)Ioffen=

tjeit ausgezeichnet t)at. @r mag ben Singriff alfo immerhin mit Drtnen,

uerabrebet Ijaben, baß bie Anregung bagu aber uon ifym allein auS=
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gegangen ift, fdjeint fid; mir au§ ben glänjenben Urteilen ber beiben

Dberfclbljerren über ifjn ju ergeben. £>a§ Urteil be§ ^Bringen (lugen

finbet fid; in ber „@uropäifd;en %am&" : „2)ie ^reufjen brangen unter

2tnfül;rung ir)re§ forooljl r>erfud;ten al§ flugen 2Infül)rer§, bes ©eneralS

fyincf oon gindenftein, in roäljrenber ©d;lad;t bi§ an ben $einb burd;

unb famen an beffen redjtem $lügel in feine für unüberrainblid; au§=

gefdjrieenen Berfdjangungen hinein, . . . roeldjer rooljlauägefonnene unb

mit aüer ^lug^eit unb gefegtem SRute aufgeführte $rieg§anfd)lag nad;

be§ großen gelben, be§ ^Bringen ©ugen, eigenem Urteil ben glüdlidjen

2lu§gang ber ©djtadjt am meiften beförbert tjat."
l
) Unb mie ber

£>erjog oon SBeÖington feinen Beridjt über 2öaterloo mit ben üEßorten

fdjliefjt: ,,^d) mürbe nid;t nad; meiner Überzeugung fpredjen, roenn

id; nid)t bem $elbmarfd;all Blüdjer unb bem preufsifdjen £jeere bas

glüdlidje ©rgebniö biefeS furchtbaren £age§ beimäße, burd; ben Bei=

ftanb, melden fte mit fo grofjer BereitroiHigfeit unb fo §u rechter 3eit

mir geleiftet l;aben," fo fd;Iof? SRarlborougl; feinen Berid;t über

Jftalplaquet mit ber ©rflärung, bafj bie ©d;lad)t „einzig unb allein

burd; bie rechtzeitige |jilfe unb ben mutigen Singriff ber ^reufjen unter

bem ©eneral $ind oon ^ind'enftein auf bie Berfdjanjungen be§ red;ten

^•lügelö ber ftran^ofen glüdlid; entfd;ieben raorben fei."
2
)

©er Singriff felbft ging junäd;ft in etroa folgenber 2öeife oor

fid;
3
).

sJiad)bem ^yindenftein unb Drfnei; fid; ber Unterftüfcung ber

roeiter 5itrüdf;altenben Kavallerie uerfid;ert Ratten, führten fte, eine

9)tulbe, bie gegen bie £od)fläcf)e l;inaufjog, gefd)idt au§nut$enb, gegen

12 Uljr mittags iljre Bataillone gegen bie um bie Kapelle oon ©t. Qean

(nörblid; Malplaquet) aufgemorfenen ©d;angen, ben SRittelpunft ber

franjöftfd;en Stellung, nor, erftiegen bie iWebouten, übermältigten bie

^urfölner, Bayern unb ©d;u>ei§er ber il;nen gegenüberftel;enben brei

fran§öfifcr)en ©arbe=3>nfanterieregimenter unb faxten, allerbingS unter

ferneren Berluften, bort fyuf?. SDie Kaoallerie mar fofort fyeran unb

graängte fid; burd; bie Süden 5er eroberten Befeftigungen burd;.

üRutt aber rourbe ber ©rfolg be§ S£age§ nod; einmal in ^-rage

gefieüt. 5)?arfd;all Bouffiers, ber nad; ber fd;roeren Bermunbung

BiHar§' ben Oberbefehl übernehmen mufjte, Ijatte fid; nämlid; an bie

<Spit$e ber fran§öftfct)en Reiterei gefegt unb roarf nun bie Ä'aoallerie

1) §auptfäd)licfj mit 3iücffid)t uitf ^tncfenfteins ^nitiatiue bei 2Jtalplaquet

betrieb tüofjl aucf) ^rinj (Fugen beim ttaifer feine ©rb,ebung in ben 3ietcösgrnfen=

ftanb, bie am 4. ge&ruar 1710 erfolgte.

2) 9?gr. görfter, ^reufjens Reiben, 33b. 1.

3) 33gf. D. v. ©djroerin a. a. D.
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ber Verbünbeten, bie ftd; ja erft allmäfylid) entnndeln fonnte, §u n>ieber=

l) ölten sJ9ialen jurütf. SDiefe Ärife — mir folgen I;ter bem 33erid)te

©rumbt'omS l
) — würbe baburd) fe^r oerfd^ärft, bafe bie feinblidje ^n=

fanterie, weldje nod) bte weiter linfö gelegenen ©d)an$en befetjt l)ielt,

einen feljr erfolgreichen Angriff auf bie neben (linf§ rürfwärts üon)

JindenfteinS Gruppen befinblidjen fyannönerfdjen Bataillone machte.

„Cette affaire," fctgt ©rumbfom, „jointe a la deroute de la cavallerie,

aurait pu avoir de raauvaises suites." £jn biefer boppelten ©efat)r

jetgte Jyindenftein eine bewunbernwerte ^altblütigfeit unb ©eifte§gegen=

wart. SJiit unerfd)ütterlid)er 9tulje warf er ber feinblidjen Infanterie

bie brei Regimenter (Bataillone?) SSarenne, bu ÜErouffel unb 5Dön^off

entgegen, woburd) er iljrem Vorbringen §alt gebot, unb lieft fie bann

burd? mehrere herbeigerufene ©djmabronen in ber $lanfe attadieren,

wa§ iljren Rildjug bewirkte. Von bem 9ieft feiner Infanterie aber,

bie fdwn üorfyer burd; 9Jtu§letenfeuer uon ber Bruftweljr ber eroberten

©drangen au% mandjen fran3Öfifdjen ©attel geräumt r;atte, liefe er nun

mehrere $eloton§ unter bie nad; red)t§ (jur Überflügelung ber feinb=

lidjen) fid; au§beljnenbe uerbünbete ^aoalterie eintreten, „lesquels firent

avec un tres grand succes feu sur la cavallerie des ennemis, de

sorte qu'elle plia a la fin et commenqa ä se retirer vers les

2 heures et demie". SDieS braute bie (SntfReibung, benn bie $ran=

jofen, fdwn auf ifjrem linfen ^lügel jurüdgebrängt unb nun in ber

9Jiitte wollig gefdjlagen, traten je|t aud) mit ifyrem redeten fylügel ben

Rütfjug an 2
), ©o ift, wie mir oermuten bürfen, nidjt nur bie

^nitiatiüe j^um Eingriff be§ ^entrumo ber Verbünbeten uon $inden=

ftein ausgegangen, fonbern e3 ift biefer Singriff oon il)tn audj gefdjid't

vorbereitet unb trofc aller ^riftionen in wirffamfter Sßeife bis gu @nbe

burdjgefüljrt worben. 9tun uerfteljen mir erft ganj bie in fo Ijofjem

9)iafee anerfennenben Urteile ber beiben Dberfelbfjerren , bie nad) bem

ntdjt gerabe fefjr ermutigenben Slnfang ber ©d)lad)t woljl fd)on im

1) 2tbgebrudt bei ©rnnf en, ©efdj. ber $reu&. Sßolitif, IV. ©rumbfot»
barf unö rao^l al3 einroanbfreier fteuqc für biefen 2lbfd)nitt be§ $ampfe3 gelten

trofc ber bo§b,aften (Sfyarctfterifttt', roelrfje tfjm bie Sölarfgräfm SBilljehmne oon

Sanreutb gu teil roerbert läfjt („II avait donne des marques de sa valeur

ä la bataille de Malplaquet, cm il resta dans im f'osse pendant tout

le temps de l'action").

2) Sin bem Seridjt eineä franjöftfdjen DfftjievS über bie ©tf)(att)t bei äftal*

plaguet Ijeijjt e3: „Ce qui a fait prendre le parti ä Mr. le mar£chal de

Bouffiers d'abandonner le champ de bataille, c'est que les ennemis avaient

penetre dans le centre et ötaient la communication de la droite ä la

ganche" (@ef). ©taat§ard)iD Rep. 96, 500C).
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©eifte mit einem unentfdjiebenen, voetm nidjt nadjteiligen Ergebnis ge=

rennet Imtten l
).

3u einer t>ernid;tenben Üiieberlage ber ^rangofen füfjrte ber 6ieg

bei tJJtalplaquet atterbingö ntc&t, ba bie Berbünbeten angeftcr)t§ ber

feften Haltung be§ fid) gurüdgieljenben ©egner§ unb roegen ber be=

trädjtlidjen eigenen Berlufte eine energifdje Verfolgung, bie ja freilid)

audj bem G&arafter ber bamaligen Kriegführung roiberfprodjen l)ätte,

nidjt magten. ^mmerbin fonnte man nun ungeftört gur Belagerung

von 9Kon§ fdjreiten, ba ba§ ©erüdjt oon einem Entfatjnerfud) firfj nidjt

bemat)rt)ettete. $indenftein fjat fidj babet, raie mir au§ feinen S3e=

rieten fdjliefjen muffen, laum aftio beteiligt. Er machte nodj einen

Ülbftedjer nacb Sitte, um bie bem Könige gur Erinnerung an bie @in=

nähme biefer Stabt (im %a§vt 1708) beroittigten Kanonen auSguroäfylen,

unb feierte bann mit bem Kronprinzen auf beffen 2Bunfdj nodj uor

bem Slbfdjlufj ber Belagerung oon 3CRonö nad) -öaufe gurüd.

c) 1710 unb 1711.

£)er ©djlufj be§ fpanifdjen ErbfolgefriegeS l)atte befanntlidj ben

fdjraädjeren politifcben $ielen entfpredjenb aud) ein -Jiadjlaffen ber

friegerifd)en Energie gur ^olge. Bon gindenftein raiffen mir au% biefer

$eit nur, bafs er 1710 ber Belagerung oon Betfyune beiraofjnte unb

1711 fidj an ber (fampflofen) Einnahme ber frangöfifdjen Sinien cor

9lrra§ burd) ^Rarlborougl) beteiligte.

3. 3m norbifc^eti Kriege (1715).
2
)

iDurdj Berträge, bie gunädjft mit ^jolftein unb SHujjIanb ah=

gefdjloffen mürben, mar bem König $riebrid) Sßittjetm I. , roeldjer bie

1) Slucb, f^riebrid^ ber ©rofje jollt fjincfenftein 2lnerfennung , oljne i&m

freittct), mie @ugen unb DJarlborougft, ben öauntanteü an bem Siege sujubilligen.

3>n ben branbenburgifdEjen 2Jiemoiren Reifst es: „Le comte de Finck eut

beaucoup de part ä cette victoire (9JZalplaquet); il fut le premier qui

forca le retranchement francais avec les Prussiens; il forma ses troupes

sur le parapet, et de lä il soutint la cavallerie imperiale, que les Francais

repousserent ä deux reprises, jusqu'ä ce qu'un plus grand nombre de

troupes se joignant aux siennes vinrent mettre le dernier sceau ä cette

victoire"; unb in beut ben SRemoiren angelangten 2lbfdjnitt „Du militaire etc.":

„Dans cette meme bataille le comte de Finck donna des marques
de sa capacite: il emporta le retranchement francais et s'y maintint,

quoique la cavallerie imperiale en füt rechasse par trois fois."

2) Sßgf. }u bent $olgenben namentlid) bie grünblicfie Unterfucöung von

§. 33ogeS: „Beiträge jur ©efd£)tdjte beö ^elbjugeä tum 1715" in „Salttfdje

<3tubien", fteue Jolge, 33b. 7 bi3 9 Stettin, 1903—1905.
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9teutralitötöpolitif [eines Bater§ im norbifd;en Kriege nidjt fortfe^en

wollte, fonbern gegen ©d;u>eben Partei ergriff, bie $eftung (Stettin

unb Sommern bt§ gur ^eene einfdjliefclid) ber ^nf^n Ufebom unb

SSotlin unb ber ©tabt Sßolgaft oorläufig al§ ©equefter übergeben

roorben, bagegen J;atte er fid» oerpflidjtet, einem 35urd;brud; fd;ruebifc^er

Gräfte naä) ^}olen, ©acfjfen ober ^olftein entgegenzutreten. 35 a

$arl XII., im 9iooember 1714 nad; feinem ©eraaltritt au§ ber dürfet

in ©tralfunb angelangt, fia) biefen 2tbmad;ungen nid;t fügen wollte,

mußte e§ im I^afyre 1715 aud; groifdjen ©d;roeben unb ^reufjen jum

Kriege lommen.

^ind'enftein, ber bis>l;er, roie mir gefefyen, fid; nur in ©efedjten,

©d)lad;ten unb Belagerungen ausgezeichnet I)atte, naljm mer!mürbiger=

weife an bem einen |jauptereigni§ biefee Krieges, ber Vertreibung ber

©ctjweben oon ber ^jttfel Saugen burd; ba% ©efedjt bei ©trefow , gar

feinen, an bem anbern, ber Eroberung oon ©tralfunb, wemgftene

feinen l;enwrragenben Stnteil, bagegen finben mir ifjn, entfpredjenb ber

Vertrauensstellung, bie er aud; roeiter bei feinem früheren Zögling,

bem jetzigen Könige, einnahm, oor unb im Beginn be§ $elbguge3 ba=

mit befd;äftigt, ftrategifd;e ©utadjten ju erteilen unb größere, @rfun=

bung unb ©idjerung betreffenbe ©pejialaufträge auszuführen. Seiber

roirb bie Beurteilung feiner bieöbejüglidjen SEätigfett burd; bie Süden

in unferem Duellenmaterial mel;rfad; fel;r beeinträchtigt.

Sie erfte $rieg§fonferen§ , auf ber ^indenftein (jeroortrat, fanb

nodj im ^al;re 1714 ftatt. 3)er $önig mollte bamal§ nad; 9Jiedlen=

bürg marfd;ieren unb bei Stoftod lagern, um ein 35urd;bred)en ber

©djweben nad; 2Beften unmöglid) §u mad;en
;

„ber König non ©nglanb

fei mit biefem ^ßlan einuerftanben , fjabe ib,n angeregt" 1
). Seine

SDttttifter fd;lugen ifjm jebod; oielmel;r eine ^ufaromen^ieljung feiner

Gruppen ^wifcljen Dber unb $eene cor, um ein $Durdjbred;en ber

©d;weben nad; ©üben §u t>erl;üten, inbem fie unter anberm barauf

l;inwiefen, bajj eine Begünftigung @nglanb§ aus politifdjen ©rünben

wenig j$werfmäf3ig fei. 35er König mar mit biefem neuen $lane nicb/t

fofort einuerftanben ; aber aud; ^indenftein mit bem gleichfalls an=

wefenben ©eneral 9cat$mer ftimmte bafür, inbem er oermutlid; — ©e=

nauereS wiffen mir barüber nid)t — bie 9öid;tigfeit ber 35etfung bes

eigenen Sanbe§ betonU, unb nun gab ber König nad;.

äluf bie 9tad>rid;t uon Sruppenoerfdjiebungen Karls XII. fanb

fcann am 19. Januar 1715 abermals ein KriegSrat unter bem Borfifc

1) «gL 25roi;fen a. a. D.
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bes Königs ftatt, an bem aujser ben brei 3labinettsminiftern unb ben

©enerälen 92a£mer unb ©rumbfom aud; gindenftein teilnahm. ®x

foruie bie anbem ©eneräle, felbft bei
-

uorfidjtige üftafcmer , rieten jetjt

jur (Eröffnung ber $einbfeligf'eiten, iüo^I im .£>inblid barauf, bafj ßarls

$eer nod; feinesmegs tjinreidjenb gerüftet mar. $riebrid; SBtüjelm

aber wagte nod; ntd;t losgufd)lagen
, fonbern mollte jttf) mit einer

©renjpofticrung an ber $eene begnügen unb fefete biesmal feinen

Söillen burdj. 233ie gering bie 2lngriffstuft bes im gangen „militärifc^

unfriegerifdjen" dürften
l
) nad) gindenfieins 2tnfid;t aud; in ben folgen=

ben 28od;en nod; mar, gel;t aus einem ©erüd;t t;eroor, bas bamals

in ^Berlin girfulierte. £)er frangöftfdje ©efanbte ©raf 9xot(;enburg, fo

berid;ten ^eitungolorrefponbenten am 23. Februar 2
), Ijabe biefer £age

bei ^indenftein unb bem ©efjeimrat 0. (Sreufe gefpetft unb mit il;nen

„um 1000 ©pegiesbufaten" gewettet, „bafs feine (Sampagne non ©eiten

bes ^önig§ oon $reufsen mürbe eröffnet rcerben", unb obwof;l beibe

i§m uerfidjerten
,

„ber $önig r)ätte fid; fold;es einmal fo geraiffe oor=

genommen, baft baran ber geringfte ^roeifel nid;t meljr gu madjen", fo

r)abe bennod; feiner oon il;nen „auf bes ©rafen ferneres» ßunöttgen

bie Sßette mit bemfelben eingeben motten".

Sftun aber bemächtigten fid; gerabe am 23. $ebruar bie ©djmeben,

mit benen immer nod; oerfjanbelt rourbe, burd; Überfall ber ©tabt

Sßolgaft itnb gmangen bie fd;roarf;e preufjifdje 33efa|ung gum 2tbguge.

SDiefes offenfioe ^orgefjen beftärt'te ben ^önig in ber fdjon uorljer ge=

faxten Meinung, $arl XII. motte oieIIeid;t über Ufebom unb ÜJBollin

nad; ^solen burd;bred;en. @r gab batjer jefcd nicfjt nur bie nötigen

•Iftobilmadjungsbefetjle für bie „ins $elb beftimmten Gruppen", fonbern

erteilte aud; ^ind'enftein , ber fid) ja infolge feiner langjährigen @r=

fatjrung tjierfür befonbers eignete, ben Auftrag, bie bereits oort;er

oon bem ©eneral o. 33orde, bem ^ommanbanten oon ©tettin, infpi=

gierten Sefeftigungsanlagen beiber unfein gu oerftäri'en bgro. gu oer=

ooUftänbigen. $incfenftein
3
) begab fidt) bemgemäfs gunäd;ft nad)

Äammin unb lieft t;ier gegenüber ber SDieoenowmünbung eine 9ie=

boute anlegen. 2)ann ging es nad; üESollin, mo gegenüber ben

beiben Brüden ebenfalls eine neue 9ceboute angelegt unb bie

alte oerftärft, audj bie ©tabt felbft burd) ^atlifaben nod; mefjr ge=

fiebert mürbe; oljne biefe -IRafjregeln , meinte ^indenftein , l;ätten bie

1) ©0 nennt ifjn SrbmannSbörf f er.

2) Sögt. ©. grtebtänber, ^Berliner gefd)riebene 3e 't" nSen au* *>en Saf)" 11

1713 m 1717 unb 1735. Berlin 1902.

3) 3Sgl. feinen S8ericr)t in ber Setlage.

e$!orfcf)ungen 5. 6rant>. u. preuft. ©efc^. XXIX, 1. 3
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©cbtueben fiter leidjt burd)bred;en fönnett, hierauf liefe er an ber

©minemünbung auf 2Min eine Reboute „traffieren" etroa gegenüber

bem auf Ufebom beftnblidjen gort unb befahl bem Kommanbanten beö

legieren, fte mit .öilfe »on Sanbbetuol;nern au§jubauen; baburd; foHte

bie @infal;rt in bie Sroine uon ber ©eefeite auZ ber)errfdt)t roerben.

©nblid; fcfiritt er aud; §ur 53efeftigung von Ufebom. SDer Sanbrat ber

^jnfel mürbe üon il;m beauftragt, mit 500 ober 600 Arbeitern an ber

Sßolgafter gäljre gegenüber ber ©tabt Söolgaft ein gort, jebenfattö

nacfi feinen Angaben, §u errieten, roa§ „fe(jr notroenbig" fei, unb bie

^eenemünber Spange 51t oerftärfen, „fo bafe nicfit§ in ba§ grofee #aff

einbringen fann, aufeer unter bem geuer ber Gruppen (Surer SRajeftät".

2)a nun aud) nad; 2lu§fage ber oon ifjm befragten erfahrenen ©cfiiffer

bie Sanbung eine§ größeren feinblid;en KorpS an ber gangen pommer=

fd;en Küfte unmöglid; mar, fo glaubte gtndenftein uerfiefiern gu fönnen,

ba$ bie ©cfiroeben an feinen 2)urd;brud) nad; $olen mefyr backten.

dt begab fid) aber trotjbem nod; nad; «Stettin, um mit bem ©eneral=

major r». Sord'e gu oerabreben, bafe im gall be§ 33ebürfniffe§ 4 ^Bataillone

Infanterie unb 2 Regimenter Dragoner an 6ebror)te ©teilen »orrüden

fönnten, roa§ jebod; nad; ben getroffenen 23orfid)t3maferegeln nidjt not=

roenbig fein roerbe.

SDiefe ftrategifefie Reife fanb im Anfang 9Jlär§
1
) furj uor groei

weiteren Konferenzen ftatt, auf benen e§ fid; gum £etl aud; um
$)efenfiümaferegeln l;anbelte

2
). 2lber fd;on im folgenben 2ftonat liefe

Karl XII. , orjne fid; um bie 3Serf;anbIungen gu fümmern , bie rufijg

1) ^n ben berliner gefdjriebenen 3 e^ungen E»etf i e§ unter bem 9. 3Rorj:

„©er ©eneralteutnant ©raf 0. gindenftein ift ben 3. hj. nad) Sommern ge=

gangen, rote man geanfe Der)"id)ern roill, einige Gruppen sufammenjusieben unb

bie ©djroeben roieber t)inau33utreiben." 3Jtan fonnte fid) alfo in Berlin nur

beuten, bafe bie Steife mit 2Botgaft jufammenljingc! (Sgl. aud) bie SWottj r>om

23. fflaty. „25on ber 2tffäre tum Sßotgaft ift es ganj fülle. Man rctU nerfidjern,

ber ©eneralleutnant ©raf v. gindenftein fia6e bieferroegen of)nlängft sroar bie

Crbres gehabt, mären aber reooeiret, mäkelt man ben Drt, roenn bie SCrmee in

Sommern eingerüdet unb bie 3iccuperirung beffelben bienfam erad)tet mürbe,

man foldjen of)ne Slutoergiefeen wieber in 33efi£ nehmen tonnte.")

2) Diämlid) um bie eoentuelte SSerteibigung be§ ^ßeene* unb Uferabfd)nittä

gegen einen feinbüßen äSorftofe. gindenftein gab bier folgenbeö Sotum abi

„Sa Majeste ayant oecupe Anclam et Demmin, 011 doit les bien fortifier

et les mettre en etat de defense et disposer les choses de maniere que
|

rien ne passe entre ces deux villes sansque l'on puisse en etre adverti."

33efe§ung ber Ufer 3mi|"d)en ^reitjlau unb Ufermünbe fei notmenbig jur be*

guemeren Serfammlung ber 3(rtnee unb Schonung ber ^Jagajine (©et). ®taat§*

ard)i», Rep. 96. 508 A.).
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ü;ren Fortgang nahmen, mit £>ilfe von $rieg3fd;tffen, bie in bie ^eene

einliefen, auf Ufebom eine £ruppenabteihtng lanben unb bemächtigte

fid; in furjer ^eit, com 21. 6t3 24. Slpril, ber gangen ^nfel. Sie

fid; un§ aufbrängenbe $rage, 06 ben ©eneval l;ierbei eine ©djulb

trifft, ift nictjit leidet ju beantmorten. 3Me §auptfd;ulb an bem SSerluft

ber Snfel Ratten jebenfaüö bie ^ommanbanten von Stettin unb SBoßin,

23ord'e unb ©cfyraenbt, meldje, nur oon bem ©ebanfen befyerrfdfjt, $arl

moHe von Ufebom aus> roetter uorbringen, nid;t§, aber aud; gar ntd;t3

für bie Sßerteibtgung bjra. Rüderoberung ber ^nfel taten, obu»of;t fte

oon ber Sanbung ber 3d;raeben red;tgeitig benad;rtd;ttgt raaren, fonbern

bie fdjraadfjen 33efatjungen ber brei obenerroäfynten Rebouten ifyrem

©djicrfäl überliefen unb fid; bamit begnügten, bie ©egenb um Slnflam

unb bie ^nfel 2öoüin unter allen Umftänben 311 galten. Urfprümjltd;

t)atte #ind'enftetn tt»or;t aud; nur ben Stuftrag — feinen Söortlaut

f'ennen mir nidfjt — bie beiben unfein fortififatortfd; gu uerftärfen ; er

(;at fid) bann atterbingS iüor)I iljre SSertetbigung, namentlich bie

Sperrung ber Dbermünbungen, unb groar inSbefonbere ber $eene,

letzter oorgeftellt al§ fte in ber ;£at mar r
) unb bem Röntge, mie mir

fafjen, aud) fo gefdjitbert, ebenfo mie er bie SDretfttgfett unb Unter;

neb,mung§luft $arl§ XII. ftdjerlid; unterfertigt l;at, mag aflerbingS nad)

Cüauferoitj in einem Kriege ofjne (§ntfd;eibung leidet paffteren fann 2
).

3)a§ ift aber aud; alle§, ma§ fid; gegen il;n anführen Iiejse. SBäre er

an Drt unb ©teile gemefen, fo mürbe er — btefen ©djlufj bürfen mir

mol;l au§ feinem früheren 3Sertjattert gießen — bie in feinem 33ertd)t

ermähnten 4 Bataillone unb 2 Reiterregimenter, uon beren 2krroenbung

burd; 33orde mir merfmürbigermeife nid)t3 erfahren, jebenfalls gmecf=

mäjstg etngefetjt fjaben. ^riebrtd; SBiHjelm I. fd;etnt itjm übrigens feine

etroas gu optimiftifcfje S)arftettung ber Sage ntdjt roeiter nerübelt §u

(;aben. @r raupte, nxxZ er an il;m (;atte, unb bebtente fid; feiner, mie

mir fefjen roerben, nod; ein paarmal jttr 2tu§fül;rung befonberer 2luf=

träge.

SDte fede Überrumpelung UfebomS l)atte gur $olge, bajj ber Äönig

fid; nun enblid; jur Dffenfioe entfdjlofj unb bem 33ünbni§ ber norbifdjen

1) 2HelIeicf>t rcaren bie gortä nid£)t einmal fämtlidj mit ®efd)üfcen armiert,

benn lttir erfahren nia)t3 üon einer 33efd)ieJ3ung ber unroeit ber ^eenemünber

Sd^anäe anfeinben fed)3 fcrjroebifcfjen ^riegofcrjiffe.

2) „^n meiern ©rabe ein Singreifer unternefjmenb unb breift fein roirb,

ift Diel fernerer üor^ersufe^en, al§ ob ber 33erteibiger etroa§ ©rofjeö im «Sinne

fffl&rt" (©Kjjen jum fteoenten 93 ud) „SSom Kriege", Aap. 16: „Singriff eineä

itriegötfjeaterä ofjne ®ntfReibung".)
3*
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SDlädjte beitrat. S5od; mufjte er „mit getreusten 2trmen" nodj bi§ in

bie jioeite $älfte be§ %uni roarten, ba er erft bann ber bänifdjen

.frilfe, bie für ifjn befonberö ber flotte , aber audj ber Sanbtruppen

wegen in SBetradjt tarn, nollftänbig fidler mar. Sen beginn ber Dpe=

rationen badjte man fid; folgenbermajjen. Sie 30 000 Wlann ftarfe

preujiifdje ^ rtU
l
)Iarmee ' °* e f^ in^roifdjen in einem Sager bei Stettin

üerfammelt fyatte, follte, oerftärft burd; 8000 Sadjfen, von ©üben

au§ bie $eene jraifdjen Slnflam unb Semmin überfdjreiten unb auf

ber anbem (Seite ben 20 000 Sänen bie §anb reiben , meldte gleid;=

jeitig, uon SSeften fjer, bie 5Rednit3 überfdjreiten mürben; etroa

9000 ^reufsen unter bem ©eneral o. Slrnim Ratten 2£ollin ju be=

feijen, um bie Sdjtneben auf Ufebom ^unädjft ju bcobadjten. @§ mar

eine erbrüd'enbe Übermalt, roeldje fo non brei Seiten bie 17 000

Sdjmeben &arl§ umfa}3te; ja für ben Notfall fonnte man fogar nodj

auf ein im Stnjuge begriffenes 40 000 5Rann ftarfeS ruffifdjeS $orpe

rennen. i£roi$bem wollte ^riebrid; SBiltjelm bem berühmten Sd;roeben=

fönige gegenüber nur mit ber größten Se^utfamteit »erfahren.

@r Ijatte fdjon im 93iai bem dürften Seopolb von 2Inb,alt unb

gindenftein al3 feinen Vertrauten ben Auftrag gegeben, bie ^>eene üou

2lnt(am bis feminin ju bereifen unb ben Übergang bei Soitj *) , wo

nadj feinen 9iad; rieten ber größte STetl ber fdjmebifdjen Infanterie ftdt)

befanb, ^u jerftören. Sie ©eneräle fanben bie beiben erftgenannten

Stäbte in gutem VerteibigungSjuftanbe, bie ,3ugbrüde ^ &°ty aber

fdjon aufgewogen, fo bajs es fdjien, als ob bie Sdjweben mefjr auf SSer-

teibigung als auf Angriff bebadjt roaren. Siefer Gsinbrucf würbe nod)

baburd; nerftärtt, bajs fie ben 33au ber SHeboute, melcfje bie ©eneräle

Soitj gegenüber anlegen liefjen, in leiner SBeife ftörten, ebenfomenig

wie bie Sßefetjung ber $luJ3übergänge bei Carmen, füblid; ©üijfom unb

bei Stolpe 2
) mit fleineren preufsifdjen ^ruppenabteilungen.

9Bieberum aber Ijatte man bie 2lngriff§luft £arlS XII. unterfd)ä£t.

2lm 17. ^uni matten bie Sdjweben einen SBorftojs über bie ^eene,

bewältigten fid; ber 9teboute gegenüber r<on 2ot£ unb fpben bann

aud) bie anbem eben ermähnten Soften auf. (SS mar jmar nur ein

feder §anbftreid;, bei welchem fie nidjt me^r als etwa 100 9Jiann ©e=

fangene machten, aber ber ßönig befdjlof* nun bod), gur ©rtunbung

unb Sidjerung feines je£t beabfidjtigten 33ormarfd>eS eine 2ümntgarbe

1) Soifc, am linfen Ufer be3 gfuffeS, mar bie einjige ©tabt an ber ^eene,

bie fict) in ftt)roebt|d)en ftänben befanb.

2) ghtfeabraärt'S von £oiij.
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gegen ben ^ßeeneabfdmitt bi§ ^aoelpajj *) uorgutreiben. Sie beftanb

au<* 1000 -SRann Infanterie unb 6 <3d;roabronen unb mürbe bem

(General |yindEenfteiit unterteilt, tiefer tarn feinem auftrage, beffen

SBortlaut mir leiber mieber -nidjt fennen, in folgenber ÜHkife nad).

2lm 20. ^uni melbete er au§ ^aferoalf, baß er mit bem Dberften

oon Sreboro in Slnflam unb bem Dberftleutnant oon 23illerbed in

SDemmin SSerbinbung gefudjt Ijabe. £)a i§m eine fd;roebifd;e Patrouille

non 75 Leitern bei 9teue Iftüljle, IV2 2fteilen füböftlid; Kaoelpafe, ge=

melbet fei, werbe er ben s
JJiarfd) gunädjft nur bi§ baljin fortfei3en ; aud;

ben r>oraufgefd)idten Dberftleutnant 33ellegarbe mit feiner $reifompagnie,

ba§ Infanterieregiment oon §er;ben unb ben »on 3el)benid ¥x m^
3 ©djmabronen be§ ^üraffierregimentö uon §ei;ben im Stnmarfd; be=

griffenen Dberften oon ©d)ulenburg, bem er 23orftd;t für feine linfe glanfe

empfohlen, an fidr) jiel;en. (Sr beabfidjtige aber awfy, bie <5d;roeben au§

ber non iljnen eroberten ^Heboute bei Soitj mieber gu oertreiben unb bäte

be§r;al6 nod; um weitere 33erftärfung burd) Infanterie unb ^aoallerie.

$on einem 33orftof3 biä Soitj ober gar oon einem Angriff auf bie

bortige ©d)ange roollte aber ber oorfidjtige Slöntg gunädjft nid)tö miffen

;

ba ^indenftein außer feinen eigenen 6 ©djmabronen nod; 3 non |)ei;ben

unb eine fädr)ftfdr)e befomme, fo b,ahe er genug, benn er foUe bei $at>el=

pafj ftel;en bleiben unb nur ^aoaUeriepatrouillen roeiter oortreiben.

25er 23efel)I, bie§feit ßaoelpaf; fielen ju bleiben, rourbe tfjm auf feinen

23erid;t au§ ©alenbed (roeftlid; 9ieue 9ftür;le) 00m 21. Sunt abenb§

bann nod; einmal eingefd)ärft.

2lu§ ben folgenben, in ^aoelpufs abgefaßten Sendeten gel;t l;eroor,

bajs ^indenftein — roof;l infolge einer Sitte um Skrftärfung —
400 Wlann Infanterie nad; 2lnflam roarf, cor allem aber fid) feiner

9fiefognof§ierung§aufgabe fel;r geraiffenljaft entlebigte. @r fdt)tcfte nid)t

nur auf föniglidjen 23efel)l bie $reifompagnie unter 23ellegarbe unb

bie bei ib,m eingetroffene ^ägerlompagnie unter bem Dberjäger Sod

an bie ^eene t>or, fonbern bebiente fid) aud; mit richtigem sßerftänbniö

namentlid) feiner $ar>aHerie , um in $ront unb linfer $lanfe — bie

redjte mar ntcr)t bebro^t — aufflären ju laffen. 3lm 22. melbete er,

er Ijabe ben 9Kajor r>. ©iring mit 60 ^ßferben an bie ^ßeene gefanbt,

„um eigentlid; gu miffen, mieoiel fie auf allen ^ßaffagen oon gebautem

Jluf? fte§en laffen, ob bafelbft bie 9?eboute (bei 2oi$) . . . angeleget

wirb unb mieoiel Seute baran arbeiten ; roobei benn jugleid; recomman=

biret, fid) genau §u erfunbigen, roasi oor Soften aud; auf ber Sollenfe

1) -ttörbtitt) oon grieblanb.
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oom geinbe befefcet, raie aud; ob fie jenfeit ber $eene Gruppen fofort

überstiegen bei ber £anb Ijaben." desgleichen Ijabe er ben 9Httmetfter

ÜReijer nad; Sreptoro lommanbiert ,
„um fotoofjl oon bem, raaö bort

paffiret, unb roa§ etwa oor 2lnftalten bei ben Raffen an ber Sollenfc

gemalt finb, fid) genau ^u erfunbigen".

2luf biefen Seridjt antwortete tf)tn Oer ftönig, bajj er nod)

8 Bataillone unb 4 ©d&roabronen (unter ©ofyna) nad) ^aoelpaf? mar*

frieren laffen werbe. %n feinem ©rang nadj oorwärts nal;m ftd;

batjer ber ©ieger oon SRalplaquet nod) gmeimal, am 23. unb 24. $uni,

bie „$retf)eit", anzufragen, ob er benn nicrjt roenigftcnS je$t mit feinem

$orp§ weiter oorgel;en unb „biejenigen Soften , fo oom getnbe auf=

gehoben, wieberum fomol)l mit toallerie ale" Infanterie" befetjen bürfe,

„ba man alebann burd) fleißiges $atrouilliren oorlängs ber Sßeenc

wegen ber $affage nid^t allein gefiebert, fonbern aud; alte oon uns ein*

äujiefjenbe ßunbfdjaft iljnen benommen ift". 2lber aud) bte§mal würbe

il;m fein 9Bunfc§ nid)t erfüllt; er fottte nur oorgel;en, wenn aud; bie

©dfjweben, bie ingwifdjen ba§ redete ^eeneufer geräumt Ratten, ben $luf;

Tüteber überfdjreiten mürben. — 2Xm 25. $uni langte ©oljna mit feinem

$orpo bti ßaoelpajj an unb übernahm al§ Sftangälterer ben Dberbefeljl,

woburd; btefe Sonberaufgabe g-indenfteinö erlebigt mar.

9iad;bem bie preu^ifct)=fäcf>fifc^e £auptarmee bie ^>eene überfd;ritten

unb fid) mit ber bänifdjen oereinigt Ijatte, olme auf feinblid^en 2ßiber=

ftanb ju flogen, mürben bie <2d;weben in ©tralfunb (am 15. ^xdi)

eingefd;loffen. Q3alb barauf aber mürben oon Söolgaft l)er Bewegungen

feinblidjer (Streitkräfte gemelbet, meldte, jumal bie Sd;meben nod;

Ufebom befetjt t;ielten unb bas 3Keer befjerrfd&ten, bie rüdmärtigen 23er=

btnbungen in ber redeten glanfe ju bebro^en fcfjienen. ©er kernig

befafjl bal;er nid;t nur bem ©eneral o. Slrnim, nad) Ufebom über=

jufetjen unb fidf) ber ^nfel §u bemächtigen, fonbern fcfjidte aud) zwei

©etad;ement§ nadj 2öoIgaft, ba§ eine unter bem fädfjfifcljen 5Rajor

o. ©iring, ba§ anbere unter ^indenftein , um gegen bie Stabt auf=

juflären. Se^terer erhielt nod) bie befonbere Aufgabe, gu erfunben,

auf meld;e SGBeife 2irmm bei ber Eroberung ber ^nfel Ufebom am

beften unterftüijt werben tonnte.

(Sr fanb ba§ auf einer $>nfel gelegene äöolgafter Sd;lo|3 oom

#einbe befetjt unb bie Stabttore gefd;loffen. ©a fein SSiberftanb ge=

leiftet rourbe, lief? er bie :£ore aufbred;en unb rüdte in bie ©tabt ein.

©ie Befafcung 30g fidfj auf ba§ ©djlojs jurücf. ©a biefee aber gur

5ßerteibigung eingerichtet mar, mufjte finden ftein barauf oerjidjten, fid;

feiner mittele einee §anbftreid;e§ ju bemäd;tigen. ©r !el;rte alfo jurüd



39] ©raf 2llbreri)t Honrab von gmtfenftein a(3 Solbat 39

unb melbete, rote roir oermuten bürfen, baf> gut Eroberung beö

©d)loffe§, Vertreibung ber bei SBoIgoft anfornben fdjroebifdjen $rieg3=

fcfjiffe unb Uitterftüfcung ber 2lrntmfd)en ©rpebitton ein ftarfeö $orpS

Infanterie, ©efct)ü^e unb Satteriebauten am ©tranbe erforberlid) feien.

SDer ^önig, an ben aud) tron SBoIgaft au§ ein Hilferuf erging x
), benn

bie ©djroeben fyatten nadj ber $Rüdfef)r $indenfteinc> bie ©tobt ooth

©djloffe unb ben ©djiffen fjer befdjoffen , fanbte infolgebeffen ben

jüngeren ©eneral SDönljoff mit 3500 5Rann unb Slrtifterie borten ; er

vertrieb bie ©djroeben von bem befeftigten ©djloffe, jroang bie $rieg§=

unb ßaperfdjiffe ,511m 2lbguge unb lief? aud) [päter jur (Srleidjterung

eines eoentueHen Überganges nad) llfebom Batterien bauen, $ind'en=

ftein aber, beffen ?Ratfd)lag einen fo guten Orfolg gezeitigt fyatte, blieb

rron nun an als bienfttuenber ©eneralleutnant uor ©tralfunb, otjne jebod;,

tüte ermähnt, bei ber Belagerung milttärtfdj befonberS Ijeruorsutreten.

5Rit ber ©tnnafytne oon ©tralfunb fanb bie friegerifdrje Saufbaljn

$indenfteinS iljren 2(bfd)luft. SBet jal)lreid)en Belagerungen unb in

mandjer ©djladjt fjatte er ficr) als ein fjeroorragenb begabter $üf)rer

erroiefen unb fid; aucr) in ber ©trategie burd) flare, faft immer

treffenbe Sluffaffung ber Sage unb gefdjidte ©rtunbungen , uor allem

aber, ebenfo roie in ber ;£a!tif, burd; ben frifdjen ©eift ber Qnitiatioe

ausgezeichnet. 2)afs er in ber ©tellung eines Cberfelbfyerrn nod) S3e=

beutenbereS geleiftet Ijätte, mödjte \d), eingeben! beS fran^öfifcljen ©prid)=

roortS : „Tel brille au second qui eclipse au premier" nidjt gerabegu

behaupten, aber bod> aud) nict)t oon ber $anb roeifen. Strategen finb

immer ^ünftlernaturen, unb an fünftlerifdjer $r)antafie Ijat es $inden=

ftein, bem (Erbauer beS prächtigen ©djloffeS in Dftpreußen, fidler nidjt

gefehlt. —
$n ber nun folgenben $riebenS§eit befam ^indenftein, rote *um

©d)luJ3 bemerft fei, aufjer bem Üjm fdjon oorljer oerlieljenen Infanterie*

regiment baS ©ouocrnement uon 'JRemel, rourbe ©eneral ber $n=

fanterie (1718), bitter beS ©dnrjargen 2lblerorbenS (1728) unb ©eneral=

1) „5Beiin, ben Soften ju maintenirert, 311 rcenia, Infanterie, aud) bei biefer

fct)on f)ier ftet)enben nur ein Äarntän, unb man il)rev nocf) meljr, roie audj, ben

§einb oon bem atten <3d£)toffe at3 bie Äaper3 $u oeloauen, einiger acfjtpfünbiger

Ganonö benötiget, roie ©e. ©gcettcnj ber fterr ©eneralleutnant g-tncfenftein fa)on

berietet fjaben werben, [0 fyabe au et) hierbei folcrjeS 3f)ro SRajeftät nodjmalS

melben unb Sero ferneren r)ot)en 53efef)t erroartenb" (fsmmebiatberia)t beS Kom>

manbanten ber Sßotaafter ^efafeuna, 00m 29. %uli, ©et). ©taatSard&to Rep.

96, 508).
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felbmarfdjatt (1733); eine gans befonbere 23ebeutung aber erhielten biefe

JriebenSjaljre für ifyn unb bie 9öelt baburef), bajj ber $önig ir)n im

vW)re 1718 jum (Srjieher be§ Sfjronerben ernannte. £)a ber junge

-$rinj in erfter Sinie ju einem Dffijicr, einem ©eneral l)erangebtlbet

werben follte
1
), fo werben mir annehmen bürfen, bafj Jincfenfiein

rjierauf fein |>auptaugenmerf gerietet rjat. @r roirb feinen gögling auf

ben 9Bert ber friegerifeben £ugenben Ijingemiefen Ijaben , bie er felbft

in fo bobem ©rabe befafs, auf drjrgeij, $flidf)tgefül)l, 9(u§bauer, ©e=

borfam, 2Rut, ©ntfdjloffenrjeit, Umfid)t, ©eifteSgegenwart; er wirb irjn

aber audf) bei junermtenbem 3>erftänbni§ über ba§ 2tngriffet)erfa§ren

in einer ©eblaebt, über ba§ 2öefen be§ $eftung§friege§, über ftrategifebe

$)efenfioe unb Cffenfine aufjuflären gefudfjt baben. ©inb nun foIdt)e

Belehrungen auet) auf fruchtbaren 53oben gefallen? 2ötr müßten biefe

$rage uerneinen , roenn mir nur bie $eit ber 23elebrung felbft in§

2(uge fäffen wollten, benn big §u feinem ^ludfjtoerfucf) im ^afyxt 1730

mar ber ^ronprinj au§ $afj gegen allen ßroang, mangelnber ©tnfic^t

unb anberweitigen Neigungen 2
) bem ^Rilitärifdjen abt)o!b, unb 5*inden=

ftein befleibete feine Stelle al§ „Dberfwfmeifter" nur bi§ jum ^Saljre

1729. 25a|5 aber bie »on bem ©rjieber ausgeftreuten ©amenförner

jpäter aufgegangen finb, bemeift junäcbft ber fö'onbolengbrief , ben ber

Äronprinj nad) bem Sobe #indenftein§ im 3>at)re 1735 an bie oer=

witwete ©rafin richtete
3
) unb feine Ütujjerung gegenüber bem dürften

Siedjjtenftein
4
). ©obann gebt e§ au% ber Sewunberung beroor, bie

^riebricr) an ben obenangefübrten ©teilen feiner ©Triften bem fpegififd)

^pelbent)aften in #indenftein goßt. dmblid) bürfen mir ben ßinflufe

^indenfteinS r>tetleidr)t and) rütffdjltefjenb folgern au§ ben mancherlei

2(bniid)feiten in ber ÄriegSfübrung unb bem friegerifdjen (Jrjarafter

1) ^mefenftein Ejatte feine ©teile nicf)t ^uteljt beSroegen erhalten, raeit

er, rate e3 in feiner ^nftruttion Reifet , aufeer feiner „fonberbaren ^rubence,

DJioberation unb untabligen Gonbuite . . . mit uielen in Hriegäoperattonen nötigen

SBiffenfcfjaften begäbet" raar.

2) 2)er Neigung 3111- Selletriftif folt f^intfeuftein , roie ber Äönig fid) noef;

im Siebenjährigen Äriege erinnerte, energtfd) entgegengetreten fein. (93gl.

liJemoiren unb £agebüd)er oon §einrid) be Satt, fjerauäg. von 91. Hof er.)

3) Mitgeteilt oon 2lrnolb im §or)ensoIIern=3a{)rbuct) 23b. 13 (ba3 eigen*

tjänbige Original im 5ßrioat6efi|). 2)er Hronprinj, inbem er betont, er fdjreibe

nitt)t „par un mauvais compliment ni par une coutume ordinaire", nennt

barin feinen oerftorbeneu (rrjierjer .,un ami , un honnete homme, un grand

hornme" (an anberer Stelle: „le digne et grand homme"), ber feine Sauf*

baf)n rufjmt'Oll beenbet fjabe.

4) £er 23erftorbene gebore ju ben Seilten, „qui devraient etre immortels".
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beS SReifterS unb beS Sd;ülerS : g. §8. barauS , bafs bei* König in

feinen Sd;lad;ten , bei allem (Streben nad; 23ebrof)ung ber feinblid;en

gflanfe, bod; gelegentlid; , wie ^ndenftetn bei sJHalplaquet, aud; bie

feinblidje 9Jiitte gu burd;bred;en oerfudjt f;at (mit ©rfolg bei $rag,

erfolglos bei Kolin) x

) ; bafj and; er bie oon il;m angegriffenen ^eftungen

energifd; befd)tef5en liefj ; bajs er aud; in ber ftrategtfd;en ^efenfiue, wie

finden fi ein im ^afjre 1715, ftetS oon bem ^rang nad) oorwärtS be=

t)errfct)t mar, babei ebenfalls feinen ©egner gelegentlid; unterfd;ät$enb

;

bafj er mit feinem (Srjiefjer an ^elbentum gemetteifert, ja ir)n nod;

weit übertroffen Ijat. 2tlterbingS t)aben aud; nod; anbere gaf'toren,

nidfvt juleftt fein eigenes ©enie, gu biefer (Sntmidlttng $riebrid)S als

#elb(;erm beigetragen, aber mir bürfen bod; m. @. ben Stnteil beS

©eneralS baran nidjt unterfdjätjen , obwohl mir feine pofitioen 33e^

weife bafür Ijaben. Wlxt 9ied)t fagt Sßauli oon bem jum militärifd;en

SRentor unfereö großen Königs, wie fd;on feines SSorgängerS, ge=

roorbenen mufterljaften Solbaten : „"Jhemanb mar würbiger, bie ©teile

eines Dberf;ofmeifterS #riebrid)S IL ju vermalten , unb niemanb l;at

bie .-ooffnung ber 33ölfer genauer erfüllet als ^indenftein."

^Beilagen

1. 3mtnebiatberic^tc gitttfenfteittS aus bzxn 3afy*e 1706 2
)

2lm 3. $uH berietet %. aus ^eqogenbufd; , ber Kronprinz fei

gefunb unb rool;l bort angefommen. S)ie ir)m oon ben $eftungS=

fommanbanten in ©raoe unb^erjogenbufd; angebotenen (Sljrenbejeigungen

Ijabe er nidjt angenommen, fonbern „incognito aller Drten paffiren

roollen". borgen ge§e es weiter nad; 33reba unb übermorgen nad;

Antwerpen. 2)er größeren ©id;err;eit beS Kronprinzen wegen Ijabe er,

%. , oom ©eneralleutnant "Jiaijmer fid) nod; „100 ^ferbe" pr 9Ser=

ftärfung ber aus 150 ^ferben beftel;enben ©Sforte geben laffen. „$d;

werbe fernerhin in aUem fo!d;e 2Sorfid;tigfeit unb alle menfd;lid;e $rä=

caution gebrand;en, bamit ©e. Königl. £ol;eit ber Kronprinz @w. Königl.

5CRajeftät bei allem f)ol)en Vergnügen wieberfel)en fönnen." 3
)

1) dlaa) ben llnterfucfjungen be3 Dfterreid)er3 o. .öoen über beibe ©djtad-ten.

(33gl. meinen 2Juffafc in ben „gorfdjungen" 33b. 23, 2.)

2) lönigt. £au3arcf)U) (ftönig griebrid) üffiilljelm I. Militaria ßep. 46 D 2).

3lur bev ©tf)lufs ber $8eridE)te: „@uer $önig[icf)en 3Wajeftät aUeruntertänigfter

treufier Änea)t gintf von Jincfenftein" etgenfjänbtg.

3) 2lm 6. Suü banft ber ßöntg für biefen 33ertrf)t uom 3. unb forbert

ben General roieber auf, bem 3Bof)tergef)en beS Crimen „alle erfinnlidje <Sorg=

falt" juäuroenben, „geftalt Söir beötjalb ein fonberbareä Vertrauen in @udj ge^

febet i)aben".
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2tm 8. %u\i fd;reibt $. au§ Slntroerpen, baf? ber Äronpring bort

am 5. angefommen [et. ,,©e. $öniglid;e Jooljeit l;aben gioifdjen 23reba

unb fyter ol)ngcfäl)r mittags um 11 Ul)r über Äopfroelje gu Hagen an=

gefangen unb barauf bei fid; ein ^riffonnement empfunben, fo fid; als

ein falte© lieber angelaffen. 25er 2)oftor ©unbelsljetm l;at hierauf

uor gut befunben, ©e. ^önigl. .'pofjeit bie 2lber ju laffen , unb nad;=

bem ©iefelbe babei einige 5Rebifamente gebrauchet, fo b,at fid; ©ott fei

$anf ba§ lieber nid;t allein nerloren, fonbern ©e. $önigl. ^of;eit be=

finben fid; aud; anjeijo gang rool;!." borgen roerbe ber ^ßring nad;

"DJiedjeln gel;en unb übermorgen gur preu|5ifd;en Slrmee ftofjen.

3tm 11. £M* berietet %. au§ 2lIoft, ber &ronpring fei über

2Redjeln am 10. nachmittags „bei ber Strmee unb @ro. ^önigl. 9)caj.

Truppen angelanget, ©e. ^önigl. §or)eit Ijaben fofort, bie Gruppen

gu feljen, bie Tour ber Stnie getan". „Söeilen fyeute früljc fouragiret

roorben, fo finb ©e. ®ömgl. §o§eit, um bas ^ommanbo mit 31t fel;en,

mit ber ©eneralität bafyingernefen unb um 9 Ut)r r>ormittag§ rcieber

gurüdgefefyret. ©e. ÄÖnigl. §ob,eit Ijaben refohnret, als ben 14. biefeS

öon t)ier nad) ber ©rojjen 2lrmee unter Duc de Marlborough gu

ge^en, aümo SMefelbe bie non @m. föünigl. Wajeftät allergnäbigft beter=

minirte 3 ett jubringen werben."

2tm 17. Sutt beriditet %. bann meiter au% §eld;in, ber föronpring

fei in ber %at am 14. „au§ ber 2lrmee bei 2lIoft gegangen" unb über

©ent unb Dubenarbe am 16. „glüdltd; unb gefunb in ber ©rofjen

Slrmee unter s))h;lorb 35uc arriuiret. 5)it;lorb SDuc Ijat ©r. $önigl.

^o(;eit 6 @§cabron§ nad; Dubenarbe entgegengefanbt unter föommanbo
bes Srigabier bu GljancloS, groifdjen Dubenarbe unb ber öälfte bee

2öege3 ber 2lrmee mar mit etl. ©§cabron§ ber ©eneralleutnant Stantjau

gur @§forte ©r. ®önigl. ^>ot)eit poftirct unb eine gute ©tunbe uom
Sager mürbe ©e. $önigl. §ob,eit uom 2)uc be $)iarlborougl) mit ber

Strmeegeneralität empfangen." 2)er Äronpring f;abe bann bei 9)carl=

borougr) gu Mittag gefpeift unb eine (Sljrenmadje erhalten, „mie fie

ber $önig r>on ©ngellanb gehabt". S)er ^ergog roerbe „f;eute ©r.
föönigl. £oljeit bie gange 2(rmee en revue feljen laffen, obfdjon

©e. Jtönigl. ^>ot)eit nod; geftern bie %o\xx ber gangen Sinie getan".

3lm 24. ^uli berietet $. am bem Sager bei §eld;in : ,,©e. ^önigl.

^!Oot;eit befef;en tagtaglid; bie Strmee unb occupiren fid;, basjenige gu

fet)en, mag einem großen Kapitän gu miffen nötig" 1
).

2(m 13. Sluguft melbet $. au§ bem Sager bei Jpeldjin, ba^ ber

^ronprins „geftern in Segleitung oon 93h;Iorb 3)uc be D^arlborougf;

unb ber Ejieftgen ©eneralität nad; 9)ieiningen (^enin) gemefen, bafelbft

bie ©iäpofition ber Belagerung befel;en unb mit SJirjIorb 2)uc bie

2lpprod;e3 burd;gangen . . . unb be§ 2lbenbs gefunb unb glüd'lid) mieber

1) ©in 23erid)t g-.§ uom 20., ber aud) ben S8rtefoei-fel)r betrifft, ermärjnt
ebenfalls, bafj ber .ftronprin.^ „fid) tagtäaUd) mit 33efef)ung ber 2trmee§ unter
ber Segleitung uon TOnlorb 2)uc unb ber f)iefigen b,ol)en ©eneralität . . . occu*
Viren"; ber Äönig roerbe „fo[d)eö au3 bem von ©r. Äönigl. SSor)ett bem Äron=
prin3en überfanbten Siario mit me^rerem ju erfef)en" geruf)en.
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in* Hauptquartier arrioiret". Der Kronprinz gcbenfe fyeute nod;

jurüdfjufe^ren unb über Dubenarbe, ©ent, Antwerpen am 2 4. in

Wittiben einzutreffen.

2. "Benote auä bem 3ar>rc 1709')

9(m 30. 2Ipril melbet $. au§ -Soannooer, ber Kronprinz fei am
Sonntag bort angefommen unb merbe am näcbjten Donnerstag metter

nacb, SBefel reifen, am 2. 9Jtai oon ebenba, ber Kronprinz Ijabe „sur
les instantes prieres de leurs Altesses Electorales" feine Slbretfe um
einen Sag oerfdjobcn. 2lm 10. 9Jiai aus „Kessel ä deux Heues de
Venlo", ber Kronprinz fei über äöcfel unb 9tfjem6er.g nad) ©eibern
gefommen ; fjier fjabe if)m

, %. , ber 9ftarquis oon £>oensbrud) , einer

ber erften ©eigneurs bes Sanbes, ben Söunfcb, ausgefprodjen, „que le

pays de Geldre restasse sur la douce domination de Votre Majeste",
roas möglid) fein merbe, „en prenant des bonnes mesures au traite

de paix" ; ber $rinj fei bann bei S3enIo, mobei bie 2lufred>terljal=

tung bes ^nfognitos ©djmierigfeiten mad)te, unter ©Sforte oon
200 ^ferben über bie 9Jkas gegangen unb in Keffel angefommen, oon
mo es raeiter nad) 9Jiaaftrid)t gefeit folle. ©in längerer 33erid)t 00m
13. fdjübert bie ßljrenerraeifungen, bie bem Kronprinzen in sDiaaftrid;t

bezeigt mürben. Wad) bem Diner bei bem ©ouoerneur „S. A. R.
alla voir 4000 hommes des troupes de Württemberg qui defilerent

devant Elle , et alla voir une partie des fortifications de la ville.

Hier, le 12ieme , S. A. R. vit le regiment de Varenne et apres cela

alla voir la fortification du Petersberg . . . apres diner Elle vit le

reste de la fortification comme deux regiments d'infanterie faisant

Fexercice et deux regiments de cavallerie et deux de dragons qui
defilerent devant S. A. R." 2öäl)renb ber Kronprinz bann bas 9tat=

Ijaus befidjtigte, mo man für i()n eine „collation magnifique" bereit*

gefteßt Imtte — er nafpn inbeffen nur ein ©las 2Bein — „le comte
de Lottum arriva . . . avec les troupes de V. M. , ce qui fit aller

S. A. R. hors de la ville voir arriver les troupes qui passent

aujourd'hui pour aller ä Bilsen, oü S. A. R. logera aussi". Der
©ouoerneur, ©eneral 0. Dopff, l;abe alles getan, raas „une personne
devouee aux interets de V. M. peut faire", aud; ber Kronprinz fei

mit iljm „parfaitement content". „Mr. le general Dopff m'a fait

voir les dispositions des armees qui seront aux Pays Bas. II se

trouve que les troupes de V. M. seront de l'armee du prince

Eugene, et comme S. A. R. a grand'envie de rester avec les troupes
de V. M. et que l'instruction qu'il a plu a V. M. de donner porte

lj Äönigtidjes §au§ard)tu (Äönig fjriebridj SBilljelm I. Militaria Rep.
46 D8): mir" bie Scripte r-om 26. äßäi unb 11. 2luauft finb bem ©elj. Staats»
ard&io (Rep. 96, 121 F) entnommen. Sie Sendete finb iwrdjroeg eigenfjänbtg.

Söfft er (^riebrid) SBilfyefm I., 23b. 1) fjat jroar aus iljnen foroie aus einigen

Seriditen bes ©ef). ftofrat* ». ©reui^ unb Schreiben bes Äronprtnjen bereits

eine 2kt SEagebud; jufammengefteüt, mir finb aber, mie itf) glaube, bem 2lnbenfen

ginetenfteins ifyren wortgetreuen 2(bbvud bjra. genauen Slusjug fajulbtg.
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que S. A. R. devrait etre avec Milord Duo , lequel selon le dire

sera renvoye ä la Haye comme plenipotentiaire, je n'ai pas voulu

manquer demander tout ceci tres humblement ä V. M. La suppli-

ant avec un tres profond respect de vouloir me faire la gräce de

me donner lä-dessus Ses gracieuses ordres, si V. M. approuve que

S. A. R. reste avec le prince Eugene." 1
)

(iin öeridjt $3 r>om 16. ÜJtai au§ (Suringen melbet: „S. A. R.

partit de Maastricht le 13ieme de ce mois . . . Elle a vu defiler les

huits bataillons de V. M.
,
quand ils se mirent en marche pour

aller ä Bilsen. S. A. R. les suivit, apres qu'Elle eut dejeune avec

Mr. le general üopff et avoir vu sa maison de plaisance. Elle

arriva vers le soir dans le quartier de Bilsen, oü le 14ieme on

eut jour de repos. Hier, 15ieme , la marche continua a Curingen,

aujourd'hui nous allons ä Montaigne, seigneurie appartenant ä

V. M. . . . On parle ici plus que jamais de la paix 2
) , m£me il

y en a qui doutent que plusieurs troupes qui sont encore dans

leur quartiers n'en sortiront pas. La sterilite de la carapagne de

ce pays ici est excessive et le fourrage est tres rare, je ne veux
pas dire qu'il manque partout, de sorte qu'on s'attende a une
paix inopinee, ce qu'on saura plus positivement apres le retour

du Milord Duc."

^n bem 33eridt)t , -Jöeewelaer (norböftlid) »on Trüffel) 20. 9)cai,

banft %. gunädjft für ba§ etgenbänbige ^>oft|friptum jum Schreiben

uom ll. 3
) unb melbet bann bie Slnfunft be§ Kronprinzen unb ber

Gruppen in Sßesroelaer, „cinq heures de Bruxelles". „On parle ici

beaucoup de la paix, on croit pourtant que, si eile se fait, que
cela pourrait encore aller a un couple de mois ; le retour de Milord

Duc decidera la chose. II taut que je dise a V. M. que le comte

de Lottum prend tout le soin imaginable pour la personne de

S. A. R." %m ©d&Iujj SGBünfd^c für bie SBieberfjerfteÜ'ung ber ©e=
funbbeit be§ Königs.

©in 33erid)t, Trüffel 23. 9Jiai, melbet bie glän^enbe 2tufnal)me,

roeldje ber ^ronprinj bort am 21. bei bem ©rbprinjen uon Gaffel ge=

funben fyahe. S)a bie preufjijdjen Xruppen morgen »on ©ent ab=

marfdjierten , moüe er fidt) morgen ihnen anfdjliejjen. „Le prince

Eugene n'est pas encore arrive et Ton dit pour assure que la

paix est fort proche."

1) 3n ber 2(ntroort com 21. äMai fjeifet e3: 2ßtr „bleiben bei Unferer
Meinung, oafe beS Äronprinjen 2. ficfj bei bem Äorpä, roelcfjeg ber £uc De 9)farl=

borougf) fommanbtren roirb, aufhatten foU. SBir tjoffen aua), bafj eS roerbe rooljt

bafjin ju bringen fein, bafe Unfere Gruppen bei be3 2Kulorb £uc Slrmee bleiben,

Ijaben aud) ntd)t allein bem ©rafen von Sottum beeljülb »on neuem Drbre ge*

fenbet, fonbern aufy fonft befohlen, bem 2>uc be Wartborougl), bem ^rinjen ©ugen
unb bem (Staat [b. i. ben ©enerafftaaten] alte nötige ^emonftrationes ju machen,
meldjes ^l)v felbft aua) , roenn oör gebaute betbe (Ir)ef§ feb>n unb fyreajen
werbet, ntajt }u unterlagen fjabet."

2) Über Die bamaligen griebensoerljanblungen »gl. görfter unb 2>ronfen
a. a. D. unb jefct SB. Meters in ben „^orfdjungen" 33b. 28, 2.

3) Siegt nidjt meljr uor.
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2lu§ „Drengen pres de Gent" berichtet %. ^unäcbft am 26. 93iai

:

„Selon le bruit qui court ici la paix doit etre fort avaneee, meine
l'on dit qu'il y aura bientöt une treve. La sterilite du pays ici

est extraordinaire et en France eile doit etre encore plus grande . . .

S. A. R. est gräce ä Dien toujours parfaitement bonne. Elle a

passe ce raatin avec les troupes de V. M. la ville de Gent. Tout
le monde rend justice aux troupes de V. M. disant qu'on n'en

peut pas voir des plus belles et lestes. Selon les appareuces on
fera ici quelque sejour, et S. A. R. passera son temps ä faire

passer en revue les troupes de V. M. C'est tout ce qui se

passe ici."

2lm 29. 2Rai: „S. A. R. a passe hier en revue les gardes et

le Leibregiment infanterie de V. M. oü il n'y avait rien a redire.

Aujourd'hui le regiment de S. A. R. paraitra devant les commis-
saires, et ensuite on continuera avec les autres bataillons. Comme
il y a si peu de fourrage ici, on sera oblige de decamper d'ici en
peu de jours et prendre le camp de Nevele pres de Deinze. Le
bruit de la paix continue toujours, ce qui nous fera bientöt avoir

une Suspension des armes, dont V. M. sera sans doute plus ample-

ment informe par Mr. le baron de Schmettau". x
)

2(m 2. ^tint : 2)er ^ronprtnj fyabe bie Infanterie beftd)tia.t unb
werbe in ber nädjften üffiodje aud; bie ^auallerie 9faüue paffieren laffen.

„II n'y a rien de nouveau ici sinon que le bruit continue que
la paix s'avance. Mr. le marquis de Torcy 2

) doit etre passe a

Bruxelles il y a trois jours pour aller ä Versailles d'oü il doit re-

venir en buit jours, et l'on assure qu'il apportera les preliminaires

signes du Roi; apres peu on saura au juste quel pli prendront

toutes ces negociatious. Milord Duc et le Prince Eugene sont

encore ä la Haye ; apparemment qu'ils attendent le retour de Mr.

de Torcy."

2lm 5. ^uni : „J'avais cru que je pouvais par cette presente

(sc. lettre) dire positivement a Votre Majeste que la paix se ferait

sans doute, mais il vient d'arriver une estafette ä S. A. R. par

lequel le prince Eugene mande que Mr. de Torcy lui a ecrit

que le roi de France ne voulait pas goüter les propositions de la

paix arretees a la Haye comme preliminaires ; aussi on se prepare

tout de bon pour entrer en campagne. L'armee des allies se doit

former le 12 de ce mois et la cavallerie de V. M. qui a ete

jusques ici campe une heure au delä de Gent a recu ordre de

marcber demain pour aller occuper son cantonnement de prairies

pour pätoyer aux environs de Deiuze ; l'infanterie doit suivre apres

demain. Le prince Eugene a eu dessein de venir aujourd'hui ici

pour diner avec S. A. R. , mais les nouvelles survenues l'out

detourne." ©er ^ronprtng, raeldjer fid; oottfommen mofyl beftnbe, Babe

beabfidjttgt , am 6. §uni bie preufjtfdje Slauatterie Dteoue paffieren 311

1) ^reufeifc^er Öefanbter im §aag.
2) 3)er fran^öftfcEje Unterfjänbler im .öaag, fiefje oben.
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laffen, roegen beö befohlenen 2luf6rudj3 berfelben aber btefe 3lbftdjt auf

einen anbern Sag r>erfa)oben.

'sDie wetteren Sendete lauten:

Au camp de Nevele, 9. %um

:

Depuis ma derniere lettre ... les troupes de V. M. out change

leur camp: l'infanterie campe ici ä Nevele, la cavallerie campe

dans divers quartiers le long de la Lys pour mieux profiter du

paturage. On dit que l'armee des allies s'assemblera le 12 de ce

mois, de sorte que nous pouvions bien marcher le 11. On con-

tinue de dire que les ennemis campent par brigades de long de

l'Escaut. Le fourrage doit etre tres rare partout, de sorte que la

subsistance sera tres difficile a trouver aussi bien de notre cote

que du cote des ennemis. Milord Duc est attendu cette semaine,

ä moins que la negociation de la paix ne se renoue . . .

Nevele, 12. ^uni

:

. . . S. A. R. fut hier a Gent en esperance d'y trouver Milord

Duc et le prince Eugene, ayant eu des nouvelles qu'ils y vien-

draient, mais ils se sont arr^tes ä Bruxelles, d'oü il est venu un
ordre ä Mr. le comte Lottum comme aussi aux troupes danois et

hessois de faire balte et s'arreter la oü ils se trouveraient jusques

ä nouvel ordre et d'envoyer comme aujourd'hui un officier a, Oude-
narde pour y recevoir les dispositions ulterieures. On juge par lä

et par 1« bruit qui court partout que les negociations de la paix

se renouent, meme il y en a qui disent que les preliminaires ont

ete signes du roi de France au gre, des allies ; dans quatre ou

cinq jours Ton saura avec certitude le denoument de tout. $\

iuünfd)t bem $önig guten (Erfolg feiner ©elterroafferfur.

Nevele, 16. ^uni:
25er ®ronpring ift am 14., begleitet non bem ©rafen Sottum,

einer (iinlabung ber beiben 2lrmeefülvrer nad) ©ent ju einem glän,5en=

ben SDlUtagSeffen, wobei ber $rin§ ©ugen trotj be3 ^afttageä ftd) an

baS ^leifd) hielt, gefolgt. S. A. R. pria les deux princes de vou-

loir venir diner avec lui. Ils arriverent hier matin et virent toutes

les troupes de V. M. tant cavallerie qu'infanterie dont ils admire-

rent la beaute et convinrent qii'on ne pouvait pas voir quelque
chose de plus leste ]

); apres dtner ils retournerent a Gent. A
present on est occupe ä songer tout de bon ä faire la guerre.

V. M. sera dejh, informe que le traite de paix est rompu. Milord

Duc dit hier a table qu'entre ci et 15 jours il se pourrait bien

passer une action, voulant attaquer l'ennemi partout ou il se trouve-

rait. Nous marchons demain et l'armee se doit assembler dans la

plaine de Lille. On dit que les ennemis ont 200 bataillons et

300 escadrons et qu'ils fönt venir toutes les troupes du Haut
Rhin . . .

2
)

1) Leste = qui est equipe de maniere ä executer avec facilite tous
ses mouvements (Acad. fr.).

2) 2lm 25. %uni roirb %., ba „aller ^pparence nad) nun üennutlidf) in
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Au camp de Willemeau, une heure de Tournay, 30. ^uiti

:

J'espere que V. M. aura recju la derniere lettre que je me
suis donne l'honneur de Lui ecrire le 26 de ce mois T

). Le memo
soir il fut dit ä l'ordre de se tenir pret a marcher aussitöt que
la retraite serait battue. Tout le monde crut que la marche serait

pour aller attaquer les ennemis dans leur retranchement , surtout

qu'on ava,it fait faire les ehemins de ce cöte-lä. Mais apres que
l'armee s'etait mise sous les armes, on vit que c'etait le chemin
de Tournay qu'on prenait. Apres y avoir mai'che toute la nuit,

on y arriva le 27 du matin. La surprise du gouverneur etait fort

grande de se voir investir, ne s'etant pas attendu ä cela, ayaut
le jour de devaut detache trois bataillons de sa garnison pour
l'armee de Mr. de Villais. On occupa le meme jour trois postes

considerables qui est St. Amand sur l'Escarpe et Mortagne et

Antoine sur l'Escaut. Dans ces trois postes il y a eu fort peu
du monde des ennemis qui se sont d'abord retires. S. A. E. . . .

löge ici ä Dremmen et Milord Duc a Willemeau un bon quart

d'heure d'ici. S. A. R. a ä present une garde anglaise de 60
hommes avec un drapeau tout comme Elle a eu il y a trois ans.

On est a present occupe pour faire la disposition du siege; on y
destine 60 bataillons et 60 escadrons dont il y en aura 7 bataillons

et 8 escadrons des troupes de V. M. Les generaux qui doivent

Commander au siege seront nommes ce soir , et on croit que la

tranchee s'ouvrira entre ei et buit jours.

Les ennemis sont toujours dans leur camp pres de la Bassee.

Ils ont fait un detacliement qui campe sous le canon de Douai

et attendent les ordres de la cour.

Devant Tournay, 3. Quli

:

Depuis ma derniere lettre que je me suis donne l'honneur

d'ecrire a V. M. du 30 juin, je fus commande avec le General-

major Comte de Dönhoff, brigadiers Grumbkow , Borcke et du
Portail, 7 bataillons et 8 escadrons, pour aller de l'autre cöte, de

l'Escaut resserrer avec les Hollandais de plus pres la ville ce qui

se fit avanthier. A present on est occupe a travailler a, la ligne

de circonvallation cj[ui sera achevee demain 2
). Une partie de la

grosse artillerie est deja arrivee de Lille ; on attend celle qui doit

venir par eau de . . . Gent, ainsi qu'on commencera en peu de

jours d'ouvrir la tranchee. Les ennemis ont fait un detacliement

vers Valenciennes, Conde et Douai pour tächer de jeter du monde
dans la place ce qui nous oblige d'etre toutes les nuits sous les

hinein bie Operationen bev Gampagne angeben raerben, es> aud) lüofjt gar ju

einer öauptaftion in benen fpanifdjen 'ftteberlanbcn fommen bürfte", beauftragt,

„alle menfd)möglid)e ^räcautioueS ju nefjmen, bamit beS Äronpvtujen Sbb. fid)

nidjt 3U fe^r ejpontre. Sag 33efte tft, bah ©. £. ftdj uon bem 2)uc be 3Ravl-

borougf) nid)t fepauren, [onbern ftete aud) in Sataillen bei bemfelben bleiben,

looburd) Sie aud) am meiflen profitiren werben".

1) 5el)lt.

2) Sgl. ben $lan »on Journal) in bem $rieg§atla§ ber ^tieberlanbe »on

gricr, 23'rüfiel 1710 (Äartenfammlung ber Äöntgl. 33ibltotl)ef).
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armes, jusqu'ä ce que nos lignes de circonvallation soient acheve.es-

S. A. R se porte gräce ä Dieu fort bien. Avauthier le prince

Eugene et Milord Duc dinerent chez Elle et hier, apres avoir lait

avec ces princes le tour de la place, Elle a dine chez le prince

Eugene. La grande armee doit faire aujourd'hui un petit mouve-

ment, mais eile ne s'eloignera pas beaucoup d'ici. Mr. de Grumb-
k<>\v est incommode d'une fluxion ä l'aile, ce qui l'empeche de ne

pouvoir pas ecrire par cet ordinaire ä V. M. II ne se passe rien

ici digne d'etre mande a V. M."

Au siege de Tournay, 7. $ult:

. . . On ouvrira ce soir la tranchee. II y aura trois attaques

:

le comte de Lottum commandera la principale qui est celle de la

citadelle , le general Scbulenburg et le general Fagel les deux

attaques de la ville; le premier aura la sienne a la porte de sept

fontaines, et le second ä la porte de Marie. — Le dessein a ete

d'ouvrir hier la tranchee, mais le malheur est arrive que l'ingenieur

de Rocques , qui devrait conduire le tout , est tombe avec son

cheval et s'est casse la jambe, ce qui n'embarrasse pas peu Milord

Duc et le prince Eugene.
II parait que cette campagne se commence avec de fächeux

contre-temps. Les ennemis ont fait prisonuiers de guerre 700
bommes qui s'etaient postes ä Wameton dont il y a eu 7 hommes
par bataillon des troupes de V. M. On y a envoye un detache-

ment de l'armee pour les secourir, mais il vint trop tard. Tout
ce qu'on a pu faire, cela etait de sauver 100 bommes qui etaient

au pont Rovoye (?) et 300, qui etaient postes a Commines.

On dit que l'Electeur de Baviere formera une armee sur la

Meuse avec un gros detachement de l'armee de Mr. de Villars qui

est en chemin et qui vient du Haut Rhin. Cela etant, il pourra bien

entreprendre le siege de Huy et faire une diversion sur la Meuse.

S. A. R. . . . dina avanthier chez les deputes de l'Etat avec

le prince Eugene et Milord Duc. Je n'ai pas pu accompagner
S. A. R. ayant ete oblige. d' aller avec le comte de Lottum recon-

naitre l'endroit oü l'on doit ouvrir la tranchee. Aussitot que
j'aurai acheve. cette lettre, j'irai faire ma cour a S. A. R. et

recevoir Ses ordres pour m'en retourner ä mon camp faire les

dispositions ordonnes par Mr. le comte de Lottum pour l'ouverture

de la tranchee que je dois Commander cette nuit.

Au siege de Tournay, 10. !yuli

:

. . . . S. A. R. se porte bien. Avanthier Milord Duc et plu-
sieurs autres generaux dinerent chez Elle, et hier S. A. R. alla

avec Milord Duc a St. Amand , oü Milord Albemarle leur donna
ä diner. Aujourd'hui ils dinerent chez le comte de Lottum et

iront ensuite voir la tranchee de la citadelle, laquelle comme aussi
les deux de la ville sont deja fort aväncees. On travaille a present
aux batteries qui seront demain achevees. II serait ä souhaiter
que le gros canon fut arrive

;
je crains qu'il se passera encore
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quelques jours avant que nous l'ayons, les enuemis ayant bouche la

riviere avec trois grands bateaux charges de pierres, ainsi qu'on est

oblige de faire un canal pour donner un nouveau cours a la

riviere, lequel est deja acheve ; mais comme il n'est pas assez pro-

fond pour faire passer les bateaux , on sera oblige de decharger

le canon et le faire trausporter par de petits bateaux , ce qui

nous fera perdre beaucoup de temps. — Le chevalier Luxemburg
est campe avec un corps volant pres de Conde pour voir s'il ne

peut pas trouver un moment favorable de jeter du monde dans

la place ; on prend ici toutes les precautions imaginables pour que

son dessein ne reussisse pas. — On dit que l'Eveque de Tournay
a donne toute l'argenterie des eglises pour la monnoyer. II fait

ici un temps extraordinaire pleuvant toujours , ce qui incommode
beaucoup le soldat dans la tranchee.

Devant Tournay, 16. ^uli:

. . . S. A. R. a ete hier avec Milord Duc voir l'attaque de

Mr. de Schulenburg, laquelle est fort avaneee et n'est qu'a vingt

pas de la contrescarpe de l'ouvrage a corne; mais avec tout cela

on ne croit pas que par cette attaque on se puisse rendre si tot

maitre de la ville , ayant ä prendre la contrescarpe de l'ouvrage

a, corne, puis cet ouvrage a corne, ensuite la contrescarpe de la

ville et apres encore sa demilune. Celle de Mr. Fagel se trouve

aussi fort difficile, ä cause que l'Escaut nourrit le fosse de la ville

qui doit etre fort profond, de.sorte que j'espere que l'attaque de

Mr. le comte de Lottum reussira peut-etre la premiere
,

puisque

l'on tachera de s'ecouler le long de l'Escaut pour pouvoir faire

breche a la ville.

Les ennemis ont fait deux retranchements sur le glacis de la

eontrescarpe de la Citadelle vers l'Escaut. On s'est rendu maitre

du premier sans aucune perte ; on tachera de faire cette nuit une
parallele vers la ville et, s'il se peut, de chasser les enuemis du

second retranchement.

V. M. ne trouvera pas mauvais que j'ecrive ceci par avance,

ne le pensant pas faire demain, montant ce soir la tranchee.

S. A. R. . . . ne manque pas de se donner de mouvement pour

voir toute chose.

Au siege de Tournay, 21. ^uli:

. . . S. A. R. . . . visita hier matin la tranchee de la Citadelle

et alla ensuite avec Milord Duc et le prince d'Anhalt diner chez

le brigadier Grumbkow. Je n'ai pas eu l'honneur de L'accom-

pagner, ayant ete de tranchee.

Les attaques s'avancent toujours. Celle de Mr. de Schulen-

burg, qui paraissait tres difficile comme j'ai eu Tbonneur de dire

a V. M. par ma derniere lettre . a pris contre toute attente un

meilleur train. Car ne trouvant point de resistance du cöte des

ennemis, il a pousse un boyau v
) contre toute raison de guerre et

1) Saufgraben.

5orfd)ungen 3. branb. u. preuft. &eUi). XXIX. 1.
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du genic jusques ä la pallisade du chemin couvert de la ville, et

il travaille deja ä la descente du fosse. qui est sec, de sorte que,

ses batteries etant pretes a faire breche , il pourrait obliger la

ville a battre la chamade , ä moins qu'il n'y eüt quelque chose

de cache dans la grande tranquillite des ennemis de le laisser

avaucer entre deux feus. On pourra etre eclairci dans trois ou

quatre jours de tout ceci.

On vient de me faire le rapport de la tranchee de la Cita-

delle; que la tranchee tirant vers la ville est avancee [jus] qu'a

50 pas de la pallisade de la porte de Valenciennes, que les enne-

mis ont fait une soi'tie cette nuit sur les travailleurs
,
que nous

avons eu plusieurs blesses et morts , mais qu'on a remis les tra-

vailleurs et qu'on a acheve l'ouvrage commence. Si Mr. de Fagel

nous aide a faire la breche comme l'on est convenu, j'espere qu'en

quatre jours on sera en etat de donner l'assaut.

Devant Tournay, 23. ^ult :

La ville de Tournay se defend toujours. II est vrai que
l'attaque de Mr. de Schulenburg s'avance de plus en plus , meme
qu'on est actuellement occupe a faire la descente dans le fosse, et

la breche, taut ä l'ouvrage a corne qu'au ravelin et ä la muraille

de la ville, s'avance tellement qu'on espere d'etre au premier jour

maitre de la ville.

Je sors dans ce moment de la tranchee de l'attaque de la

Citadelle. Nous avons fait cette nuit une parallele qui embrasse
le polygone de notre attaque, et nous n'y avons perdu qu'un seul

homme. J'ai pris toutes les precautions imaginables que je ne
fusse pas insulte de sorties des ennemis. — Ce matin nos mineurs
ont decouvert une mine des ennemis; j'espere qu'on decouvrira

peu ä peu les autres. — S. A. R. jouit d'une bonne sante; Elle

est venue aujourd'hui avec le prince d'Anhalt vers le diner ä la

tranchee, ce qui m'a fait prendre la liberte de lui oflfrir ma petite

soupe, aprrs que je leur ai fait voir le travail fait cette nuit . . .
J

)

Daus 1' instant mesme on apprend que l'armee de Mr. de Villars

a quittt'' le camp de Lens et qu'il doit etre arrive avec la töte

de son armee ce midi a Conde
,

pourquoi il a ete ordonne ä la

grande armee de faire revenir tous les chevaux du paturage.

Tournay, 31. ^ult:

V. M. sera dejä informee par le courrier que S. A. K. Lui
a envoye que la ville de Tournay a battu la chamade dimanche
passe du cote de l'attaque du comte de Lottum. Depuis, la capi-

tulation a ete signee le 29 i *'me et hier on a donne la porte de Lille

aux allies. S. A. R. envoie par cette poste ä V. M. la capsula-
tum sur laquelle V. M. voudra bien que je me rapporte. Les
troupes destinees pour la garnison de Tournay doivent entrer

aujourd hui, et on croit que les hostilites pourraient recommencer

1) g. fjat mit Sottum übet bte ©idjerfjeit^mafcnafimen für ben Kronprinzen
gefprod;en.
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demain contre la Citadelle. II y aura 30 bataillons et 20 esca-

drons employes pour l'attaque. Le comte de Lottum etant malade,

Milord Duc m'a fait dire de laller trouver pour regier toutes

choses avec lui; j'aurai l'honneur d'en rendre compte a, V. M. par

le premier ordinaire . . .

On ue sait pas encore , si la grande armee restera encore

quelques jours ici. Toutes les appareuces sont qu'elle fera un
mouvemeut et qu'elle pourra s' avancer a Orchies.

Mr. Gundelsheim l
) arriva le 29ieme , et fort a propos pour le

comte de Lottum.

Tournay, 4. 2(uauft:

Je me suis donne, l'honneur de dire ä V. M. . . . que Milord

Duc m'avait fait appeler. La conversation a roule sur la dis-

position du siege de la Citadelle , et comme Mr. de Lottum est

toujours malade, Milord Duc me dit qu'il avait dessein de me
faire revenir a l'armee, mais l'incommodite de Mr. le comte de

Lottum l'oblige de me laisser au siege, et me dit que pendant

mon absence il ferait ma fonction aapres de S. A. R. laquelle Dieu
merci se porte bien.

Les hostilites out recommence jeudi passe et la tranchee est

avancee jusques aux deux angles saillants des deux bastions sur

la contrescarpe. Cette nuit on travaillera ä la parallele et en-

suite ä une batterie. Apres quoi, s'il y a de mines, il se faut

attendre qu'on les fera sauter. En attendant nos mineurs tra-

vaillent ä les decouvrir ou pour le moins les eventer.

Les deux armees marcheront demain a Orchies. Milord Duc
m'a dit de lui faire savoir tout ce qui se passera, qu'il viendrait

ici quatre fois par semaine avec le prince Eugene, lequel ayant

aussi voulu avoir une attaque contre la Citadelle , Milord Duc
prenant celle du comte de Lottum pour la sienne, ainsi Mr.

de Schulenburg doit ouvrir cette nuit la tranchee vers la Cita-

delle du cote de la porte de St. Martin qui sera celle du prince

Eugene.

Les hussards imperiaux ont battu avanthier un gros parti des

ennemis et ont fait prisonnier 13 officiers et plus de 100 cavaliers

et ont pris 182 chevaux.

P. S.

Apres avoir ferme la lettre . . . j'ai ete voir Milord Duc pour

lui faire rapport du travail qu'on a fait cette nuit ä la tranchee.

Il me dit que les ennemis de la Citadelle demandaient une tröve

jusques au 8 de ce mois, pour avoir reponse de leur roi s'ils

devraient remettre la Citadelle. En ce cas il nous livrerait au

retour du courrier une porte, y ajoutant cette condition que les

30 bataillons et 10 escadrons destines pour le siege demeureraient

1) 3Sgt. ben SBevic^t oom 8. ^uli 1706. ®r felbft fc^reiöt jid) @unbelg=

jetmer.

4*
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ici jusque au cinq de septembre, et que entre ci et le x*etour du

courrier on ne pousse pas plus avant les ouvrages. On leur

accordera la treve et la depeche du courrier, mais pour le reste

cela sera fort ambigu. II faut, selon toutes les apparences, qu'il

leur manque quelque chose d'essentiel dans la Citadelle , et que

la France veut la paix a quel prix que ce soit. La marcbe de

l'armee est arretee jusques apres demain comme aussi l'ouverture

de l'attaque du prince Eugene.

Tournay, 7. 2tuguft

:

L'armee est marchee hier matin vers Orchies, Milord Duc m'a

dit qu'il serait demain ici avec S. A. R. et le prince Eugene pour

voir la reponse que le marquis de Ravaignan apportera de Ver-

sailles ayant promis d'etre de retour demain k midi. Tout le

monde se flatte qu'ils remettront la Citadelle sur les conditions

que jai eu l'honneur de mander la poste passee ä V. M. *)

La nuit d'avanthier les ennemis ont fait une sortie saus

aucun effet. Hier, a quatre heures apres midi, ils en firent un
autre sur une de nos sappes, nous tuerent 10 travailleurs et

emmenerent un de nos ingenieurs prisonnier qui nous fut renvoye

hier. Dans cette sortie un de nos ingenieurs fut tue par nos

propres gens, le prenant pour un Franqais.

Dans ce moment Ion vient de me faire le rapport de la

tranchee. Les ennemis ont fait sauter cette nuit une de leurs

mines sous un de leurs angles saillauts , oü nous avons tire un
boyau (c'est-ä-dire sur notre gauche). Cette raine a entenv un

capitaine , un enseigne et 30 soldats du regiment de Schwerin.

Les ennemis avaient aussi fait une sortie pour voir quel effet leur

mine a fait, mais ayant trouve nos gens sur leur garde ils se sont

retires aussitot.

Mr. le comte de Lottum est toujours incommode; S. A. R.

lui a laisse Mr. Gundelsheim, qui donne bonne esperance 2
).

1) 2tm 17. äfafluft fdjreibt ber £önig in Beantwortung obigen Bericbteo

an gtncfenftein, er ^offe „nun balb 3U nerneljmen, bafj bie gitabelle oon Journan
ftdE) aucb ergeben Gaben roerbe, roeldjeS bnrum fo Diel mebr 5U roünfcben ift,

roeil e§ fcbeint, bafe, roenn folcbe giiabelle dans les formes attadiret merben
müfjte, foidjes üiel $eit unb SSolf roegnebmen börfte, gU gefcbmeigen, rcao audj

in ben übrigen nod) etroa conunebmenberi Operationen baburd) oor eine Ber=
jögerung oerurfadjt werben börfte".

2) S)er König fcfjretbt am 10. 2Iuguft an %., eS fei if)tn „gar lieb, bafel

3f§t non allem, roas bei ber Belagerung oon Jouruat; bis bal)in norgegangen,
9Jlir fo umbftänblicfee ^ad)rid)t gegeben, (is fterjet ju hoffen, bafj bie 3'tabelle

bem (Stempel ber ©tabt balb folgen unb baburd} su nod) mehreren anberen ^ro=|

greffen . . . ber Sffieg roerbe geöffnet roerben". — SSom 7. 2luguft ein Beriefet bes f

©eb. §ofrats d. Creu£ über ben 9J?arfd) ber 2lrmee nad) Drcbieö; am 11. 2Uiguftl

beriebtet (S., „in 2lbroefenf)eit bes ©enerallt. oon 5i"tf"r üpn oem «»eiteren ß'rgefjeni

be£ Äronorinsen unb bafj Subroig XIV. in bie Übergabe ber 3itabeHc »on
Souruau nur roilttge, roenn man „einen ©eneralfiillftanb uor bie 2lrmee§, biefej

ßampagne burd), madjen roolte". 2)er Äönig antroortet ibm am 20., er fei ju*

frieben, bafj l!reu£ „in ber S^< °«fe ber ©eneralteutnant Jtnd bei ber Be=;

lagerung ber ^itabelle oon Sournat) fid) befinbet", über bie Begebenheiten bei
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Tournay, 11. 2luguft:

Jesperais de pouvoir mander avec cette poste a V. M. la

Kapitulation de la Citadelle , mais le marquis de Ravaignan qui

revint jeudi passe de Versailles porta la reponse que le Roi
demandait en m§me temps une treve de 4 semaines pour l'armee,

ce qu'on a refuse, et il fut renvoye dans la citadelle. Le siege

va im peu lentement, ä cause qu'il faut deterrer leurs mines, ä

quoi nos mineurs travaillent-, les ennemis fönt cependant sauter

tous les jours quelques-unes. Depuis raa derniere lettre que j'ai

eu l'honneur d'ecrire a V. M. ils en ont fait sauter 15 mines.

Hier ils firent sauter une qui enterra 8 soldats du regiment du
jeune Dohna, et cette nuit un autre qui enterra 2 du regiment
de Varenne, sans compter plusieurs soldats anglais et hollandais.

Nos mineurs ont trouve cette nuit une espece de galerie mat;onnee

des ennemis. Ils esperent de pouvoir ä present aller a la gallerie

capitale qui est le long du chemin couvert, de laquelle il faut que
nous soyons maitres avant que l'on puisse placer une batterie pour
faire breche.

S. A. R. se porte Dieu merci fort bien ; Elle s'est fait saigner

hier par precaution ä cause des grandes chaleurs qui fait a present.

Le comte de Lottum est encore fort malade, Mr. Gundelsheim qui

a soin de lui en rendra compte ä V. M.
On a fait avanthier un gros dötachement de l'armee vers

Marchiennes pour se rendre maitre de ce poste, mais ayant trouve

de grandes difficultes de reussir on a donne ordre au detachement
de revenir.

C'est tout ce qui s'est passe jusques ici.

Au camp d'Orchies dans le quartier de S. A. R., 13. 3luguft

:

J'ai parle ä Milord Duc et lui ai represente [que] comme il

n'y a que quatre bataillons au siege de la Citadelle et le reste

des troupes de V. M. ä la grande armee, il serait juste que
j'allasse aupres du grand nombre, n'y ayant aupres de l'infanterie

que Mr. le generalmajor de Tettau. Milord Duc m'a repondu
qu'il avait besoin de moi au siege

;
quand il y aurait apparence

d'une affaire, il m'appellerait ä temps aupres de la personne de

S. A. R. J'espere que V. M. en sera contente aussi.

Le siege de la Citadelle va fort lentement. On n'y peut pas

faire un pas en avant sans que les ennemis ne fassent sauter

quelques mines, de sorte qu'on est oblige de laisser agir nos

mineurs pour decouvrir les capitales de leurs galeries, dont il y
en a deux: l'une qui regne le long de la contrescarpe et 1' autre

le long du bord du fosse. Avant que nous ne soyons maitres de
ces galleries, il est impossible de faire des batteries pour pouvoir

ber alliierten 2lrmee berichte. „63 roäre ju raünfc^en geroefett, bafj bte grart»

jofen bte tfjrten tüegen gebactjter 3itabeQe offerirte Kapitulation Ratten annehmen
roollen, unb fürrfjten 2Bir, ba^ fola^e ^Belagerung aua) oon Unfern ba6et ftrf) be=

finbenben Gruppen noa) Diel Seute rcegne^men rcerbe."
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faire breche. Ainsi je compte que ce siege pourra bien aller

jusque dans le mois de septembre.

» Je suis venu aujourd'hui ici pour faire ma tres humble com*

a S. A. R. qui se porte gräce a Dien fort bien. Elle a dessein

d'aller demain avec Milord Duc et le prince Eugene ä Tournay

pour voir combien on est avance avec la trauchee. Je ne man-

querai pas de me rendre aussi souvent qu'il me sera possible

aupres de S. A. R. laquelle a ete hier avec Milord Duc recon-

naitre la Situation de l'abbaye de Fellines apres quoi Milord Duc
et le prince Eugene ont dine avec S. A. R.

Tournay, 18. SCuguft

:

S. A. R. . . . m'a fait savoir ce matin qu'EUe viendra en ville

pour voir les attaques, qui sont fort lentement a cause qu'il faut

deterrer les mines avant qu'on puisse placer les batteries pour

battre en breche. Je prends la liberte d'envoyer a V. M. im
plan de la Citadelle oü toutes les mines sont marquees de rouge x

).

Comme V. M. le verra par l'explicatioil que j'ai fait joindi*e a

cote , hier nos mineurs ont decouvert une mine des ennemis. II

y eut un petit combat sous terre ä coups de pistolet, dont un de

nos mineurs fut tue. On y envoya ensuite un couple de grena-

diers cuirasses qui entrerent dans la mine moyennant un louisd'or

qu'on leur promit qui chargerent les ennemis ä coups de grenades

et les obligerent a quitter cette mine et se retirer dans leur

capitale. Les mineurs poussent ä present leurs rameaux vers la

capitale des ennemis, mais cela va fort lentement.

Le prince Eugene et Milord Duc sont ici clepuis quatre jours.

Jeudi passe le marquis de Ravaignan, qui est celui qui avait ete ä

Paris et qui est rentre dans la Citadelle, ses propositions pour la

treve nayant pas ete ecoutees, envoya un tambour avec une lettre

pour Mr. de Rendrick. depute de l'Etat, dans laquelle il y avait

une de Mr. de Torcy pour Mr. le Pensionnaire. II faut apparem-
ment qu'il a eu ordre de la garder certaiu temps

,
puisqu'il ne

l'a envoyee que 7 jours apres qu'il est rentre dans la Citadelle.

Les deputes de l'Etat ont envoye cette lettre ä la Haye et on

attend la reponse aujourd'hui, ce qui est cause aussi que les deux
princes attendent ici la reponse de l'Etat. Mr. Goes resident de

l'empereur ä la Haye arriva ici, passait deux jours et, apres

plusieurs Conferences qu'il a eues avec le Prince Eugene, il est

parti ce matin pour Vienne , d'oü il pretend etre de retour en
quatre semaines. Tont cela fait penser qu'il y a quelque nouvelle

proposition pour la paix.

Tournay, 20. 2luguft

:

Je souhaiterais de pouvoir man der ä V. M. que nous serons

bientut maitres de la Citadelle, mais jusques ici on ne peut compter
sur rien. Lorsque nous soyons avances avec nos mines. les ennemis

1) Siegt md)t bei.
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par les leurs comblent les nötres. Hier ils firent sauter quatre

mines qui comblerent trois des untres, ainsi que d'avancer [fo!|

on a ete. recule pour quelques jours. Ce matin ils out fait sauter

eucore une, mais qui u'a pas fait graud mal. Eu revanche uous

avons decouvert une de leurs mines qui etait sous notre batterie

ä mortier, chargee de 12 tonneaux de poudre. C'est un bonheur
qu'on l'a decouverte, sans quoi notre batterie avec pres de 100
hommes aurait saute.

S. A. R. se porte fort bien J
). Elle a ete avantbier ici voir

les attaques et s'en est retourne hier matin comme aussi Milord

Duc et le prince Eugene. Aujourdhui la premiere ligne de l'armee

de Milord Duc doit passer en revue et demain ou d
1

apres demain
la seconde. S. A. R. m'a ordonne de me rendre ä l'armee pour

me trouver ä la revue.

On parle beaucoup de la paix. Milord Duc et le prince

Eugene n'en veulent rien savoir; Milord Albemarle me dit hier

qu'il savait de bonne part qu'on y travaille sous main.

Tournay, 24. 2luguft

:

Mercredi passe . . . j'ai assiste ä la revue qui s'est faite de

la seconde ligne. Milord Duc et le prince Eugene admirerent les

troupes de V. M. et surtout l'infanterie dont il n'y en a pas dans

toute l'armee qui en approche ... Le lendemain toute l'armee

du prince Eugene etait sous les armes . . .

Je retournai ce jour-la au siege qui va toujours lentement.

Avanthier matin les ennemis ont fait sauter une grande mine

qui a fait trembler toute la tranchee. Par bonheur nous n'y

avons perdu qu'une sentinelle. Sans une precaution que j'avais

prise deux jours auparavant on y aurafit] perdu plus de 100 hommes
qui etaient postes dans l'endroit oü cette mine a saute. Comme
j'ai ete de tranchee et visitant les postes [\o !] , on me dit qu'on

entendait travailler les ennemis, et comme je ne pouvais rien

entendre , un soldat me dit qu'il me ferait voir que les ennemis

travaillaient. II posa un tambour par terre et y mit un de dessus

qui se remua toujours, ce qui m'obligea de retirer le monde poste

dans cette ligne, n'y laissant que des sentinelles de distance en

distance. Vingt et quatre heures apres la mine sauta dans le

temps qu'on releva la tranchee, esperant qu'il y avait le double

du monde.
Hier, ä l'attaque de Mr. Schulenburg, les ennemis ont esca-

1) 2lm 20. 2luguft fd^reibt ber Äönig, ber jur ©rinnerung an bte @robe=

rung nott SiUe im Saljre 1708 einige Äanonen ju fyabcn itüinfc|te, aus> Sf)ar=

lottenburg an ben Äronprinsen: „63 wäre aud) fo unbillig nid)t, lueun wegen

ber Belagerung oon Journal) UnS aua) bergletd)en 2lnbenfen überlaffen würbe,

unb werben @. S. fel)en, tüte weit Sie e§ be3f)alb bringen fönnen. Safe im

übrigen @. 8. bei be§ ©rafen twn Sottum ie^iger Unpäfelicrjfeit ber 2ütffid)t

über bie Gruppen ftd) mit unterstehen, baran tfnut (Sie wof)l." — Über Sottum

berietet Greu| am 21., er „fanget an, fid) ju beffern unb bei ben Stocf in ber

Stube Ijerumjugeljen, alfo bafe man tt)tt l)ält aufser ©efal)r 51t fein."
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mote un enseigne et 8 soldats par une fumee ernpoisonnee qu'ils

firent dans une gallerie sous terre oü ces gens etaient postes. Les
ennemis se servent de toute sorte de moyens pour nous empecher
d'approcher leurs mines et galleries.

On a intereepte une lettre du gouverneur *) ecrite a Mr. de

Villars qu'il n'a plus de viande et que le reste de provision

manquera bientot aussi. Ce que les deserteurs disent est ainsi

que je crois que dans 15 jours nous en serons le maitre.

Le comte de Lottum se porte fort bien et commence deja ä

se promener.

Tournay, 28. Sluguft :

Je ne puis pas encore mander ä V. M. le temps que nous

pourrions etre maitres de la Citadelle. Les mines que les enuemis

fönt sauter tous les jours nous fönt souvent reculer avec nos

ouvrages. Hier, ä l'attaque de Mr. de Schulenburg, nos mineurs

ont fait sauter une mine dans le dessein de renverser la contres-

carpe , mais malheureusement cette mine n'a pas seulement fait

son effet, mais a aussi renvei'se une partie de nos ouvrages etant

sautee en arriere. Cette nuit, ä la me;me attaque , on a pousse

deux boyaux vers la contrescarpe et on tächera ä present ä les

communiquer. Si apres cela les ennemis ne les fönt sauter , on

pourra esperer de faire breche de ce cote-lä.

Du cote de l'attaque du comte de Lottum les ennemis ont

deja fait sauter trente et quatre mines, ce qui a fait reculer les

ouvrages. Le capitaine des mineurs, qui travaille a cette attaque,

promet d'etre en etat dans 7 jours de faire sauter la contrescarpe

des ennemis, mais je compte plus sur la necessite des vivres qu'il

y a dans la Citadelle que sur nos mineurs. Depuis quatre jours

plusieurs deserteurs venus de la Citadelle disent qu'ils n'ont plus

que du pain et que du reste tout manque. Si cela est, je crois

que les ennemis demanderont ä capituler huit ou 10 jours avant

que leur provision ait cessöe , afin d'eviter d'etre prisonniers de

guerre.

Mr. le generalmajor de Tettau, qui a ete hier ici , m'a dit

que S. A. R. se portait parfaitement bien et qu'EUe irait faire

un tour a Lille 2
).

Tournay, 2. September:
J'esperai pouvoir mander ä V. M. la reddition de la Cita-

delle, les ennemis ayant battu hier matin la chamade, mais Milord

Duc et le prince Eugene leur ayant declare qu'ils devaient se

rendre prisonniers de guerre , les otages sont retournes dans leur

Citadelle avec un air tres chagrin, et les hostilites ont recommence
hier ä quatre heures du soir. Je ne crois pas qu'ils soint en

etat de defendre encore huit jours la Citadelle ayant disette de

1) ©urotUe.

2) Sßegen ber Äanonenangelegen^eit ogl. @. 31 u. 55.
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vivres, et il y a des deserteurs qui assurent que les galleries des

mines qui sont ä l'attaque de Mr. de Schulenburg doivent 6tre

remplies de l'eau, ce qui est cause qu'il n'ont pas pu se servir de

ce cote-la de leurs mines. On poussera ä present avec force cette

attaque. Les mineurs ä l'attaque du comte de Lottum croient

pouvoir etre en etat demain ä faire sauter la gallerie qui regne

sous la contrescarpe , apres quoi on s'y pourra loger. — Depuis

les 30 jours qu'on a attaque la Citadelle les ennemis ont fait sauter

42 mines. Jeudi passe que j'etais de tranchee ils firent sauter

une si grande mine qui a tant blesse que tue 180 hommes . . .*)

Au camp de Blaregnies 2
), 15. ©eptember

:

V. M. voudra bien me faire la gräce de ne trouver pas mal

de ce que je n'ai pas ecrit les deux dernieres postes. Les con-

tinuelles marches et contremarches en sont la cause , car aussitot

que j'entendis a Tournay que se pourrait passer quelque affaire

de consequence, j'ai fait mon possible pour joindre S. A. R. et

faire mon devoir a l'armee. J'y arrivai le 8 , et en chemin le

bruit courait que ce jour meme qn viendrait aux mains avec les

ennemis, mais la bataille s'est differee jusqu'a l'onzieme de ce

mois. Le combat commenca ä 8 heures du matin et dura jusqu'a

4 heures apres midi. Je me remets touchant toutes les parti-

cularites qui se sont passees dans cette action sur la relation que

S. A. R. aura faite a V. M. S. A. R. s'est trouvee pendant 1' action

partout oü Milord Duc et le prince Eugene ont ete , mais cela

n'empeche pas qu'il ne se soit trouve en grand danger, ayant eu

deux geusdarmes tues derriere lui comme aussi le palefrenier du

prince Eugene. Dieu soit loue qu'il nous a conserve S. A. R.

C'est de quoi je felicite aussi bien V. M. que de la gloire que

Ses troupes ont acquise par leur valeur et bravour. II faut aussi

que je rende justice a. Mr. le comte de Lottum, qui a eu l'attaque

du bois de Sars , dont il a empörte le retranchement par sa fer-

mete, ayant pousse les ennemis jusques a leur retranchement dans

la plaine et s'etant trouve dans le plus grand feu de la mous-

queterie dont il a eu deux chevaux tues et son habit perce de

plusieurs coups. Le generalmajor Tettau eut le malheur d'etre

tue dans cette action s'etant distingue en brave general. Si le

comte de Lottum aurait eu le malheur d'etre mis hors de com-

bat, Tattaque aurait eu de la peine de reussir, surtout [puis] que

la victoire balancait beaucoup sur la gauche oü etaient les Hollan-

dais. — On se prepare pour faire le siege de Mons et le prince

de. Nassau en aura la direction. Mr. de Cadogan 3
) et le cheva-

1) 2lm 3. (September berichtet bei- Äronprinj, „ba6 bie 3itabelte von

Journal) b,eute frü^e umb 3 llrjr fidt) mit ber barumen befinblt^en ©arnifon

atö prisonniers de guerre ergeben . . . GUeicf) biejen 2lugenbltct' befommt bie

21rmee Drbre jum 2ßarfdj unb möchte moi)l btefen Stbenb aufbrechen. 3^ fann

nod) ntajt eigentlid) erfahren, roorauf eö angefe^en unb roa§ man entrepreniren

icerbe".

2) -JJorböftlicfy üon 9JJa(ptaguet.

3) £ngltfcf)er ©eneral.
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Her de Luxemburg de la part de la France ont ete ce matin

chacun avec deux cent chevaux sur Je chami) de bataille pour

faire retirer les blesses des ennemis et uiettre les noms par ecrit

pour etre echanges , car tont ce qui est reste sur le champ de

bataille sont nos prisonniers *).

Au camp de Blaregnies, 18. (September:

Depuis ma derniere du 15 de ce mois que j'ai eu l'honneur

d'ecrire a V. M. nous avons ete occupe a retirer nos blesses et a

enterrer les morts ce que les ennemis ont fait de m6me. La perte

est beaucoup plus grande qu'on n'a pas cru. car le nombre des

morts et des blesses passe le 1 7 mille. Les ennemis en ont pour

le moins autant. Ils fönt courir le bruit qu'ils veulent reprendre

le meme camp du champ de bataille. C'est ce que je ne crois

pas, car il pourrait s'attirer la peste, l'air etant infecte par le

puanteur de corps morts. Plusieurs officiers du detachement qu'on

a envoyes pour que la chose se fasse en ordre pendant qu'on enterra

les corps morts, en sont revenus malades. Nous changeons demain

de camp pour nous approcher de plus pres de la ville de Mons
dont la tranchee se doit ouvrir aux premiers jours. S. A. R. se

porte gräce a Dieu fort bien et est fort contente de cette

campagne.

Au camp d'Haine 2
), 22. September:

La derniere lettre que je me suis donne l'honneur d'ecrire

a V. M. a ete du 18 de ce mois. Depuis ce temps-lä Milord

Duc a voulu toujours faire marcher son armee pour s'approcher

de plus pres de Mous , mais le mouvement de cette armee s'est

retarde jusques a avanthier matin , a cause que les Hollandais

n'ont pu transporter la furieuse quantite de blesses qu'ils ont

aussi vite comme on l'aurait soubait('\ — Avanthier matin on

apprit que les ennemis avaient jete le jour precedent 1200 grena-

diers dans la place. On croit que ceci rendra le siege plus diffi-

cile et qu'il pourra trainer longtemps , surtout la garnison etant

beaucoup augmentee par ce secours.

S. A. R. a dine hier chez Mr. Gerungen depute de l'Etat

apres avoir ete avec le prince Eugene et Milord Duc reconnaitre

le terrain de notre aile gauche. Aujourd'hui on en fera autant a

l'aile droite et ensuite S. A. R. dinera chez le prince Eugene oü
j'aurai l'honneur de L'accompagner.

Le prince Eugene dit hier que les ennemis faisaient venir de
toutes leurs garnisons de bons Bataillons pour les changer contre

1) ®er ©eJjeimrot ßveu^ fdjreibt in feinem <Bd)Uiä)tberxd)t Dom 12. @ep=
teniber: „<&. St. £>. fjnben geftern auf bem Gfjamp be Satatlle bei bem ©eneral»
leutnnnt »on %xnä gefd&Iafen: berfelbe ift aud) ob^ne ©efab^r »erblteben unb nod)

gefunb, roietvoljl er bie fdjärfefte 2lttacfe mit gehabt. 2(lle Dffijiere fagen ein=

|ellig, bafe Per getnb fidE» nod) niemals fo opiniatrtret alö in biefer bataille

unb bot e§ lange Seit balanciret , e£)e man ib> jum 3tetirtren bringen tonnen

:

feine Stetraite i)at er nad) Guesnoi) genommen."
2) Sie §atnc, an ber Wiom liegt, ift ein Diebenflufs ber ©djelbe.
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ceux qui ont ete defaits ;i la bataille , et ils fönt courir le bruit

qu'ils veulent venir secourir Mons; en ce cas nous en pourrions

avoir une seconde bataille , les chefs de nos armees ayant resolu

de marcher aux ennemis aussitöt qu'ils paraftront. En ce cas-lä

je soubaite de tout mon co?ur que Dieu veuille conserver la per-

sonne de S. A. R. dans un aussi evident peril, comme il a fait

dans la derniere bataille.

On doit ouvrir cette nuit la tranchee dans deux endroits de

la ville de Mons.

Apres avoir ecrit cette lettre ä V. M. j'ai eu l'honneur

d'aecompagner S. A. R. ä son regiment oii il entendit le sermon.

Apres quoi S. A. R. alla chez le prince Eugene et en mettant

pied a terre Elle se fit mal ä la jambe gauche, ayant foule un

nerf (comme on dit en allemand eine ©eljne oerftcuit) ce qui a

oblige S. A. R. de se mettre au lit ne pouvant pas marcher.

Mr. Gundelsheim dit qu'en peu de jours il en sera gueri, ce qu'il

aura aussi ecrit ä V. M. Du reste S. A. R. se porte fort bien

;

tout ce qui Lui fait de la peine cest qu'Elle sera obligee de

garder quelques jours le lit.

Au camp d' Haine, 25. ©eptemfcer

:

J'espere que V. M. aura recu ma derniere lettre du 22 de

ce mois par laquelle je me suis donne l'honneur de Lui mander
tres humblement l'accident arrive ä S. A. R. Comme ce n'etait

qu'un nerf foule, ce mal na pas eu de suites , et S. A. R. se

porte assez bien, il faut pourtant qu'Elle menage encore. le

pied. Mr. Gundelsheim rendra un conte exacte de la sante de

S. A. R.

La tranchee devant Mons n'a pas ete ouverte ces jours passes

comme je me suis donne l'honneur de le mander a V. M., l'artillerie

et les autres appareils necessaires pour ce siege n' ayant pu arriver

plutot qu' apres demain. On a cependant pris hier le moulin

fortifie. oü on a fait prisonnier un lieutenant avec 22 hommes.

11 faut aussi que je dise a V. M. que S. A. R. ayant trouve

bon que j'allasse ä Lille pour presser le depart de[sj canons de

V. M. x

), je partirai aujourd'hui, et comme je suis oblige de

preudre mon chemin par Oudenarde, ce voyage pourrait bien etre

de huit jours . . .

1) SBgl. ©. 81, 55, 56. $n bem fömgltd&en 2(ntmortfcf)retben fteifet es: „üiue

Sottimtffton 3U Stile megen ber @cmon§ merbet %t)t Ijoffentlicb, tootjt ausgerichtet

fyabeu unb fjoffen Sötr, bafj folcfye Canons nun enblict) einmal erfolgen, btefelben

aucb, uon ftarfem Kaliber unb in gutem Staube fein roerben." 2lm 8. Dftober

melbet ber Äronprinj, er fyabe „uorgeftern" beim £>erjog non 9JcarIborougt) ge=

fpeift. „9Jact)bem idj bemfelben norgeftetlet, mie @. Ä. 33c. ein ©efallen gef^cljen

würbe , roenn sum 2Inbenfen ber fo glorieufen erhaltenen le^teren öatatlle »on

benen in berfelben eroberten CEanons einige abgegeben mürben, fo Imt sJJcilorb

2)uc mir bero jroei jugeftanben, alfo bafs @. &. 9R. 11 Ganous überliefern

roerbe."
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Au camp de Haine, 6. Dftober

:

... La sante de S. A. R. est gräce a L)ieu tres bonne, le
,

mal qu'Elle a eu au pied est presque passe. II est vrai que de
j]

temps en temps Elle ressente quelque douleur, mais cela n'era- I

peche pas qu'Elle ne monte tout le jour ä cheval.

Le siege de Mons va fort lentement, le mauvais temps et la I

pluie continuelle en sont la cause. On se flatte pourtant qu'on I

s'en rendra maitre vers la fin de ce mois . . .

Au camp de Haine, 9. Dftober:

. . . S. A. R. voyant que cette campagne va finir avec ce

siege qui va assez lentement a resolu de partir demain matin. ,

Pour cet effet Elle a fait prendre le devant ä son equipage ce U

matin pour Bruxelles. Elle a diue hier chez le prince Eugene et

aujourd'hui chez Milord Duc et en m6me temps Elle a pris conge I

d'eux . . .

l

)

V. M. verra par la lettre de S. A. R. que Milord Duc a cru l

qu'il etait du a la valeur des troupes de V. M. de leur faire n

part des depouilles des ennemis; ainsi il a ordonne de livrer deux ;

pieces de canon de ceux qu'on a pris dans la derniere bataille 2
). J

3* ^ericftfe <w$ betn 3afyte 1715 3
).

[9Mtn, Slnfang gjfärj.]

J'ai tarde de faire ma tres humble relation a V. M. ayant

voulu premierement prendre connaissance du terrain des endroits

oü Ton doit travailler. J'arrivai avant hier h, Cammin , d'ou je

pus aller a l'embouchure de la Dievenow, et ayant choisi un
terrain propre a y faire une redoute, je,l'ai fait tracer vis-a-vis

de celle que les Suedois on faite et qui subsiste encore dans son

entier sur l'ile de Wollin.

Hier je suis venu ici et j'ai fait tracer la grande redoute qu'on

doit faire vis-a-vis du pont de cette ville, et on y racommodera
la redoute qui est situee entre les deux ponts. Pour ce qui est

de la ville de Wollin, on la mettra facilement en etat de defense.

y ayant un bon rempart de trois bastions et deux demis, oü il y
a en plusieurs endroits de grandes ouvertures. On travaille dejä

1) 35er Äronprin^ null über Trüffel, 2(ntmerpen unb £>oIIanb jurüdreifcn,

roett er biefen 2Beg für ben fitfjerften f)äit, unb gebenft am 24. in SBefet ein»

jutreffert. 2lm gufe f)at er von $eit ju 3ctt nocfj 'etraaS Scftmerjen.

2) SDßettere SBericbte fttndfenfteinS (oom 12., 18., 23. Dftober unb 7. 5Ro-

nember) betreffen bie SRüdfretfe beä Äronprtnjen, bie in ^Begleitung non 5't"ö'en=

ftein, (Generalmajor ©erSborff, Dberftleutnant Ärummenfee, Dr. ©unbels^eimer,
©efjeimrat Sreutj, eines ÄammerbienerS unb breier Safaten inkognito erfolgte.

3) ©et), ©taatSardjir. (Rep. XI, 247 ii unb Rep. 96, 502 M). 2)er erfte,

nur abfdjriftltcf) ertjattene Sertcfjt, ber in SBerlin am 12. 5Wärj eintraf, mar im
original offenbar eigenf)änbig ; bei ben übrigen finb nur bie Unterfdjriften

(aUeruntertänigfter treugefjorfämfter Siener) unb bie fontglicrjen Sßeifungen für
bie Slntmort etgenljänbig.
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actuellement pour le, mettre en etat de defense. On y plantera

tont autour une bonne pallisade, et comme il y a un bon fosse, cette

place sera raise hors d'insulte dans une quinzaine de jours.

Je fus hier voir l'embouchure de la Swine, oü j'ai f'ait tracer

une redoute ä peu pres vis-a-vis de celle qui est sur l'ile d
1

Use-

dom, afin de veiller ä tout ce qui pourrait entrer par cette riviere

dans le grand Haff, et j'ai ordonne ä l'officier qui est commande
avec 40 hommes dans la redoute d'Usedom de faire venir les

paysans du village pour raccommoder ce qui manque , ce qui se

peut faire dans une couple de jours.

Comme il est tres necessaire de faire un fort ä la 9Solga[ter

^äljre, qui est vis-ä-vis de cette ville, j'ai fait ecrire au landrat

Lepel qui a la direction de l'ile d'Usedom, pour lui demander
500 ou 600 travailleurs pour faire ce fort et raccommoder celui

de Peenemünde de sorte que, cela etaut fait, rien ne peut entrer

dans le grand Haff que sous le feu des troupes de V. M.

A present que j'ai vu la Situation de la ville de Wollin et

des environs, je trouve qu'il a ete tres necessaire de fortifier cette

ville et y mettre les redoutes ci-dessus mentionnees, sans quoi les

Suedois auraient pu facilement passer.

J'ai parle a plusieurs bateliers entendus qui connaissent les

cotes d'ici jusqu'ä Danzig. Ils m'ont assure et donne des bonnes

raisons qu'on ne pourrait pas faire de descente avec un gros corps

tout le long des cotes de Pomeranie , ainsi que je crois que les

Suedois , apprenant les precautions qu'on prend
,

[ne] songent

davautage ä vouloir passer par les terres de V. M. pour aller en

Pologne.

Je partirai demain pour Stettin , oü je reglerai avec Mr. le

general de Borcke la dispositiou de faire avancer en cas de besoin

les 4 bataillons et 2 regiments de dragous, ce que, je crois, ne

sera pas necessaire apres les precautions qu'on prend.

Si je ne recois pas d'ordre de V. M. pour m'arreter dans

ces quartiers, je partirai pour faire ä V. M. ma relation de bouche

ce que j'espere de pouvoir faire dimanche prochain.

Les gens qui sont venus de Wolgast et Stralsund disent que
tout est tranquille dans ces quartiers-lä.

J'ai Thonneur etc.

$aferoaK, 20. ^uni 1715:
S3ertrf)te @ro. $önigl. 9)iaje[tät alleruntertänigft, bafj forooljl bie

Äauallerie als Infanterie allster mol;! angelanget, ^d) Ijabe mid;

genau nad) allem erfunbiget, aber nid)tS mefyreS erfahren als roaS

@ro. $önigl. sDiajeftät bereits befannt i(t. 9JJan null 5raar fagen, bajj

bie ©djroeben forcofyl über bie Stollenfe als l^eene pafftert ftnb, rooncm

@ro. ßönigl. SJlajeftäi fonber .ßroetfel ooUfommene 9cad;rid;t werben

befommen Ijaben burdj bas ©djreiben, fo ein @;-preffer com Dbri[t=

lieutenant Seilegarbe überbradjt, bem id; jenfeit Sörtnitj begegnet. 9Jian

jaget alliier, als ob 75 fdjiuebtfdje Deuter bis an bie 9?eue Wühle,
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fo IV2 teilen auf bieffeit bem ^aoelpati ift, foflten geroefen fein, roo-

oon id) @ro. ^önigl. 9Rajeftät morgen geroiffe
sJkct)rid)t roerbe geben

formen, ^d) fmbe von l)ier and) foroorjl an ben Dberften oon 53reboro

alä Dbriftlieutenant oon SBillerbed gefdjrierjen , meinen ^Dcarfd; Urnen

notifizieret unb babei gebeten, mir tron irjrer $unbfd;aft 9?ad)rid)t ju

geben.

2ln ben Dbriftlieutenant Seilegarbe rjabe aucr) gemäß (Sro. $önigl.

üftajeftät Sefefjl gefdjrieben, bajs er fid) nebft feiner Kompagnie aufs

fdjleunigft bei mir einfinben foll, unb roeil berfelbe oor übermorgen

Slbenb nidjt bei micf) tommen fann unb ber morgenbe 'DDtarfcr) nad)

bem ^aoelpajj oon oier ftarfe teilen ift, be§ t)abe mit bem ©eneral=

major oon ^acfebom 1
) foIct)e§ überleget unb cor ratfam gefunben,

roeil man bod) n\d)t , beoor man gute ^unbfdjaft 00m ^einbe ein=

gebogen unb im $atl ber }?ot ba3 Regiment oon .öenben, fo in ei^Iidt)e

;£age erft fjier fein fann, an midj jier)e, ben s
Iftarfd) etroa§ trainiere

unb al§ morgen nur big an bie sJ£eue ?0tür)Ie , roo bie 75 fd^roebifd^e

Leiter follen geroefen fein unb [bie] 2V2 -Jfteile oon fjier ift, marfdjiere

unb übermorgen nad) bem ^aoelpaj?, allroo id) @ro. $önigl. SJlajeftät

allergnäbigfte DrbreS rote and) ba§ 23rot erroarten roerbe; id) Jroffe,

(uro. $önigl. sDiajeftät roerben biefe§ allergnäbigft approbieren, borgen
roerbe oielleidjt einige Üiad)rid)t 00m ^einbe erhalten, roeldjeä id) alU

fofort @ro. ^önigl. 9Jiajeftät berieten roerbe. $er id) mit allere

untertänigfte SDeootion unb tiefftem JHefpeft bt3 an mein (Snbe oer=

tjarre ufro.

SDa^u bie Verfügung beä JlömgS : „Mar.: 2
) gutjt; id) fdjide nod)

ein $rop oon bie Saxen."

^aferoalf, 21. $uni 1715.

tiefes 3(ugenblide umb 4 Ufjr be§ sDcorgen§ erhalte ba3 Schreiben

00m (Generalmajor oon 33orde mit bem ©infdjluji 00m Dbriftlieutenant

Sellegarbe, fo @ro. $önigl. 9)kjeftät mir allergnäbigft Ijaben fommuni=

gieren rooflen. ©ogleid) fdjreibe id; an ben Dbriften oon ©djulenburg,

baß er roäljrenbem s
)Jtarfd) auf feiner §ut fein , nad) ber (Seit oon

sDcedlenburg fleine Parteien au§fd;iden, umb $unbfd;aft einholen.
3er) fjabe ben fädjfifdjen $ftajor

3
) nad) ^rieblanb unb ^aoelpafs gefdjidet,

umb ju oernef)men, roa§ in ber ©egenb paffieret; felbiger roirb bei

meiner 2lnfunft §ur 5fteuen 93tül)le roieber jurüd fein fönnen, roooon

@ro. $önigl. 9ftajeftät 9iact)ricr)t geben roerbe, roa§ er mir rapportieren

roirb. Soroie id; au§ be§ Dbriftlieutenant^ SBeHegarben 33rief erfelien,

fo foll ber geinb eine 9teboute bei Soit) aufgeroorfen Ijaben ; @ro. $önigl.

SJlajeftät roerben alfo leidjt erroägen, bafc id) mit ber bei mir rjabenben

Infanterie fie oon bar fo leidjt nidjt belogieren fann, benn roo bie

^eboute an ben Drt, roo fd)on eine geroeft, aufgeroorfen ift, fann

ielbige oon Soi| fouteniert roerben, roürbe baju alfo meljr Infanterie

1) Sem Sefeljtö^nber ber Äamülerie.

2) 3). f). 9Karfd)all, ber Äabtnettäfefretär, foll nad) bei: folgenben SBeiUingen
bie Slntmort auffegen.

3) 0. ©iring.
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erforbern, unb ba ber $einb bie $eit gehabt, [eine gange ^aoaüerte

$u 2oi£ gufammengugie^en, mürbe unmafsgeblid; gut fein, roenn biefeä

$orp* bis 12 @8labron§ oerftärfet roirb, bamit man roenigftenS bem
^einb gletd; ftarf fei. £jd; roerbe (Sro. Äönigl. 9Jtajeftät allergnäbigfte

fernere DrbreS erroarten unb felbige mit großer (Iractitube unb un=

ermübeten (£ifer ejefutieren, ber id) mit alleruntertänigftem 3tefpeft bis

an mein @nbe oer(;arre ufm.

SDa§u bie Verfügung be§ Königs : „Mar. : 6 esquadrons fyat er,

3 oon rjeoben frieget er baju, ein Saxe, Summa 10 esquadron; er

fol bct; Cavell Pas fielen bleiben unb auf jenfeit Cavell Pas ftarfe

Parteien oon Cavallerie au3fd;iden."

©alenbed, um 7 Uljr abenbo ben 21. $uni 1715:

@ro. $önigl. Sftajeftät merben au§ meinen §roei abgelaffenen

Sdjretben allergnäbigft erfel;en Ijaben, bafj id; ba§ fjteftge Säger ge=

nommen unb ben Rapport oon bem s
3)iajor Siring erroartet. 9?un

fommt berfelbe um 5 Ut)r abenbS jurüd, roeife aber nid;t§ anbere§ gu

fagen als bafj ber ^aoelpafe oon ben Sdnoeben nid)t meljr befe&et, oer=

fiebert bod) aber, baf} fie bieffeit ar ber 9Zeuen 9Mf;le geroefen unb
einige ^ßferbe toeggenommen, aud) bleffierte ©olbaten tion @ro. Äönigl.

"TRajeftät Gruppen auf SBauermagen mit fid; gefüfjret. 2)a§, ma§ fid;

ber ©egenb 2lnflam foü gurüdgejogen fyaben, roirb ber ©age nad; auf

1000 5Rann gu $feibe gefdjätjet, fo bei . . .

x
) fielen. Db biefelbe nun

bie $eene repaffieret, fann S^iemanb roiffen, nodj roeniger, ob befage

bem 33riefe beS DbriftlieutenantS 23ellegarbe eine 9kboute auf bem
^ßa|3 gu Soitj angeleget roirb unb ob eine grof?e [

sIRenge] Gruppen
Dabei fampieren, aud; ob etroa jenfeit ber ^ßeene ber #etnb Gruppen
anrüden laffen. 3Son biefem allen oerfidjert ju fein, oerlanget ber
sTftajor Siring 60 ^feroe, mit roeld;em ^ommanbo er bieffeit ber

ftaoelpäffe [fo !] Sonntages roieber ju mir gu ftofjen oerfprid;t. ^n=

beffen roerbe id; morgen bieffeit be§ $aoelpaffe§ fampieren unb felbigen

befetjen, bi§ id) ben grünblid;en Rapport oon obgebadjtem 5)iajor er=

fyalte. $n ber aÜeruntertänigften 3uoerfid)t, bafj @ro. Jvönigl. 9Diajeftät

mir nidjt allein ejpreffe Drbreö, befonber§ aud; bero allergnäbigfte 2lnt=

roort auf meine alleruntertanigfte 33orftellung roerben gufommen laffen,

in tieffter unb treufter SDeootion oerl;arret ufto.

SDagu bie Verfügung be§ Königs : „Mar. : gut. £)ie ©djioeben

l;aben fid) auf jenfeit bem Pene gegofygen ; er foK gu Cavell-Pass auf

oiefeit Cavell Pas fielen bleiben."

^aoelpafj, um f;alb fieben abenb§ b. 22. ^uni:

@ro. Slönigl. 9Jiajeftät atlergnäbigfte Drbre§ oom 21. biefeö fyabe

biefe Dtadjt in alleruntertänigftem 9tefpeft erhalten, liefen borgen
bin id; mit meinem bei mir fyabenben ^orp§ alll;ier angelanget, ba

bann fofort ben ^aoelpafs jen= unb bieffeit befetjet, and) einen Soften

oon ^aoallerie, fo fid; 9?ad;ten§ ^erüberjieb^et, jenfeit gelaffen unb roerbe

alfo (Iro. $ömgl. 5Rajeftät Drbre§ gufolge ba§ öei;benfd;e Regiment

l; Unteferttü;.
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unb bie eine (Söfabron ©ad;fen aüi)kx erwarten. 2)en Wia\ox oon Siring

fjabe l;eute mit 60 $ferbe nad; bem ^eenefluf? ju[m] ^efognosjieren

gefanbt, um eigentlid; gu wtffen, wieoiel fie auf alle ^affagen twn ge=

badjtem $lufc ftef;en laffen, ob bafelbft bie 9ieboute befage bes Dberft=

lieutenants SBellegarbe <Sd;reiben angeleget wirb unb wieuiel Seute

baran arbeiten ; wobei benn zugleid; refommanbieret fid) genau gu et-

funbigen, wa§> cor ^Soften aud; auf ber SoIIenfe t>om ^einbe befeftet,

wie aud; ob fie jenfett ber $eene Gruppen fofort überjufetjen hex ber

§anb l;aben. 23or morgen abenb werbe oon Dbgebadjtem feine %laä)=

rid)t eingießen tonnen. 2)er 3ftittmeifter 9ftei;er ift ebenmäßig biefen

borgen mit 30 ^>ferben nad) Treptow fommanbiert, um fowofyl oon

bem, roa§ bort paffieret, unb was etwa r>or 2tnftalten bei ben Raffen

an ber Stollenfe gemacht finb , fid; genau ju erfunbigen. Unterbeffen

i)ahe i)kx fidlere 9?ad)ridjt non ben Seuten aus bem Sanbe erhalten,

baf? ber Honig von ©djweben in ^3erfon an ben ^eeneflufj zugegen,

aud; uorgeftern mittags als ben 20. biefes bei bem Hauptmann ^afenau

gu ©djmarfau (eine gute Steile bieffeit 2oi^) gefpeifet, ba bann biefer

Seute ©age nad; oermutlid; [ift], bajj berfelbe fid; nod; anjetjo in ber

©egenb aufhalte. ®as <2d;retben non bem §errn Cberften twn 53rebom

au$ 2lnftam l;abe ebenmäßig an 6m. Königl. SRajeftät alleruntertänigft

beilegen follen [geglaubt], wobei bann nod) bie guoerläffige sJtadjrid)t gu

melben nid;t ermangele, bajj ber König oon ©djweben jenfeit ber $eene

ein ^pferb oon ber -frnfe, feine Kaoallerie ju remontieren, ausgetrieben,

weld;e aud; gufammen fein, ©inen [fo !] Unteroffizier unb 3 ©emeine, fo

r>on Slnflam einen SDeferteur aufzufud»en gefd;idet, feinb uerwid;enen

^Dienstag l;ier auf bem Kaoelpaf; roeggenommen. Sei biefem Korps

ift nod; alles wol;l, außer bafj oon meinem unterfjabenben Regiment

ein ©olbat, fo aus TOetflenburg gebürtig, befertieret. 2)er Dberjäger

23od ift mit feiner Kompagnie Säger aud; alliier angelanget, oom
Dberftlieutenant 23eßegarbe l;abe aber weber 9cad;rid;t nod; Antwort.

2Öas fowoI;l ber 3Dtajor ». Siring als ber 9\ittmeifter 9Jiet;er rappor=

tieren werben, baoon foll fofort mein alleruntertänigfter 33erid;t an ®to.

Königl. SRajeftät erfolgen.

2)agu bie Verfügung bes Königs : „Mar. : gul;t ; r)eutte fein

8 53att. unb 4 (Ssquadron nad; Cavell Pas marehieret; 53od feine

Com. fotl aud) auf Partey fdjiden."

Kauelpa|, b. 24. $uni 1715 um l;alb neun vormittag:

@ro. Königl. 93tajeftät allergnäbigfte Drbreö oom 23. biefee t;abe

fogleid» in aller Untertänigfeit erhalten. £>a nun 8 Bataillon unb
4 @§fabrons nod; im Slnmarfd;, ba§ |)ei;benfd;e Regiment aud; fogleid;

arrioieren roirb, fo ncf;me mir bie greitjeit nod;malen, fo [roie] in

meinem geftrigen, alleruntertänigft anzufragen, raie id; mid; mit l;iefigem

$orp§ nunme^ro ju »erhalten, ob nämlid; dm. Königl. Sölajeftät nid;t

cor nötig unb gut finben, bajj man bie Kaoel paffiere unb biejenigen

^Soften, fo oom $einbe aufgehoben, roieberum foroot;l mit Kavallerie

al§ Infanterie befe|e, ba man alßbann burd; fleißiges ^atrouiüieren

üorlängS ber ^eene wegen ber ^affage nid;t allein gefiebert, fonbem
aud; alle oon uns ein[5u]siel;enbe Kunbfdjaft il;nen benommen ift.
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9iadj meinem geftrigen ift bei bjefigem $orp3 nidjt§ oeriinberlidjes, er=

roarte nun alfo @ro. ^önigl. -äKajeftät aUergnäbigftfen] Söefefjl, ber id)

in tieffter unb treufter SDenotion oerljarre ufro.

£)agu bie Verfügung beä Königs: „Marschall: foll ben Kavell-

Pas nit passieren alä [oferne bie ©djroeben ben Pene passieren; aber

foU ftarfe Parteien uon ^ctoallerie au§fd)iden, ^unbfdjafft einzugießen."

ßauelpafj, b. 24. ^uni 1715 um halb 8 abenb§:

ßro. $önigl. 9JJajeftät merben meine aEeruntertänigft uom heutigen

®ato erhalten fyaben, ba aber binnen ber $eit beifommenbe groei Briefe

üon Inflam eingelaufen, roeldje ben bisherigen ... gu . . .
l

) fdjeinen,

fo ijahe foldje @ro. Slönigl. SJiajeftat Riebet aÜeruntertänigft legen follen

[geglaubt]. 35er Dberftlieutenant oon 33illerbed fdjreibet audj aus

©entmin laut feinem beigelegten ©djreiben, bajj ein Sfaffript unb groei

^Briefe oon ibm oerloren, roeöroegen @ro. ^önigl. 9Jcajeftät befehlen

merben, roas man i[l)]u bieferroegen foU gu raiffen tun, audj forool)l

roegen ber 200 Sauern, fo borten nid)t§ gu effen baben; »on ber

Partei uon 100 ^Sferben, ba er uon fpricöt, ift ber 9Jtajor ©iring ge=

ruefen. SDiefen borgen ift ber Dberftlieutenant Sellegarbe oon ©tolpe

roieber gurüdgefommen, faget, bafj alle§ bort ftille feie unb nid)ts uer=

änberlid)es\ ©er Dberjäger 23od ift Ijeute auf ©tu. Mönigl. 9ftajeftät

aUergitabigftfe] DrbreS mit ein[er] Partei oon feinen Seilten ebenfalle

gegen bie ^eene gegangen. 2öa§ alle bie SluSgefcbidten melben merben,

fott id) nidjt manfieren, @ro. ^önigl. 5)iajeftät allfofort gu beridjten,

als ber id; in tieffter unb treufter SDeootion uerbarre ufra.

%m Sager bei Äauelpaf}, b. 25. ^uni 1715, um 1 UFjr nadjmittags:

©tu. ^önigl. 'DJkjeftät merben au§ meinem alleruntertänigft biefe

9iadjt abgelaffenen Schreiben 2
) allergnabigft erfeljen Ijaben, mie ber

.fjerr Dberftlieutenant uon Stiele mit 400 Tlann fommanbiert [morben

ift], in Inflam gu marfdjieren, roo er benn audj fonber einige <£inber=

nie biefen borgen um 3 Ub,r anfommen, inbem ber ffiittmeifter mit

bie 50 ^ferbe, fo ir)n begleitet, beute früt) mieber Fiter. 2>ie Duartier=

meiftcr oon be3 §errn ©rafen oon ©olma bei fid; fjabenben ^orps

feinb aud) gleidj angelangt, unb roirb berfelbe roobl in ein paar ©tunben

I)ier bei unö einrüden. SDer 9iittmeifter, fo nad) Sreptoro gefdjidt ge=

roefen, faget nid)t§ anberS als bafc er uon bem ©etadjement au§

©emmin gehöret, mie fid; bajelbft 3 ©sfabronä fet)en laffen, fo aber

jenfeit ber ^eene geroefen. ©er JKittmeifter, fo geftern nad) ber $eene

gefdjidt, ift nodj nidjt roieber gurüd. ©onft fagen bie Äunbfdjafter,

fo Ijeute uon bannen lommen, bafs anjeijo alle§ ruljig unb ftille bort

fei. ^sd) aber oerljarre in alleruntertänigfter unb treufter ©eootion ufro.

©agu bie Verfügung be§ ^önig§: „Mar.: guljt."

1) Unleferltd).

2) Stept nieftt me^r dov.

öoti^unaen i. branb.it. preufe. ©ejdt). XXIX. 1.
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III

$it§ töljetttS&eraer Vwtotoll tuim 2$. Cftobev 1740

Sern

©ufta» 93erd>olt> 33ols

2tm 20. Dftober 1740 ftarb auf bem Suftfdjloffe ^aüoriten bei

Sien ®aifer $arl VI., ber letzte männliche Sprof; be§ £aufe§ §a&§s

bürg. Um 51t nerfyüten , bafj nacb, feinem £obe um fein @rbe ein

Streit entbrenne, fjatte er am 19. 2lpril 1713 ein |jau§gefetj erlaffen,

bie fogenannte „$ragmatifd;e ©anftion", roeld^e bie ©rbfolge feiner

3öd)ter unb bie Unteilbarfeit ber öfterreicfjifd^ungarifdjen 5Ronarrf;ie

feftfetjte. ^ett feines Seben§ Ijaite er fid) bemüljt, bie ©arantie ber

fremben 5>iätf;te, foroie be§ ©eutfcfjen SfteidjeS für biefe§ |jau§gefet$ §u

erhalten.

SDodj eben biefe „^ragmatifdje ©anftion" marb ber 2(nlaf3 er=

bitterten $ampfe§, an bem er jum £eil felber bie ©tfjulb trug. 9Jiit

biefem §au§gefefc Ijatte er eine (Srborbnung , bie fein Sater, ^aifer

Seopolb, 1703 getroffen l)atte , umgeftofeen. %t)x jufolge Fjatten bie

Söajter be§ ©rftgeborenen, feines ^rubere* ^ofepf), ba§ @rbe antreten

follen, fobalb in beiben Sinien bie männüdje ^adjfommenfdjaft au§=

ftürbe. 2)ie ältere ber ^öcfjter $ofeplj§ I. mar mit $önig 2luguft III.

oon ^olen, bie jüngere mit bem ^urfürften $arl 2tlbert von 23anem

öermab,lt. 216er ba§ |>au§ Sapern Imtte aufjerbem nodj ältere S^ea^te

geltenb §u matfjen, bie auf eine ©rborbnung ^erbinanbö I. oon 1546

jurücfgingen.

sJ?eben 33anern unb «Saufen erfdjten nun aucfj ^reufsenö junger

•öerrfajer, $önig $riebrid) II., auf bem $lan, inbem er älnfprütfje auf

©djleften erfyob.

^n allen Briefen $riebrid)§, foroeit fie un§ norliegen, mar bisher

öon ©djlefien nicfyt bie 9tebe geroefen; niajt in bem oertraulidfjen
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Schreiben aus ben föüftriner Sagen an $reunb -Waijmer, bem er bie

Sftotroenbigfeit bes 2luS6aue§ ber preujnfdjen 9Jionardjie auseinanber=

fetjt
]

), aud) nid)t in bem Sriefroedjfel mit bem ©eneral oon ©rumbfom.

Taix in allgemeinen üföenbungen fünbigt er biefem am 24. 'STRärg 1737

an, bafj ber 2ob bes $aifers bie Sdjidfalsftunbe bes Kaufes £abs=

6urg bilben merbe: „2)ie Sage, in ber bas §aus Dfterreid; fid) be=

finbet, ift red)t fritifd). Stirbt r)eute ober morgen ber ®aifer, maß

für Umwälzungen mirb bie 3ßelt erleben! ^eber mirb feinen Slnteil

an ber Seute fjaben motten, unb man mirb ebenfooiel Parteien feljcn,

als es §errfd)er gibt." Unb am 23. ^uli 1738 fdjreibt er: „®ie

Jiadjridjten au§ 2öien ftetten ein trauriges ^rognoftifon für £)eutfd)=

lanb im $a.U bes Ablebens bes $aifers. ^ranfreidj lann fidj lein

fd)öneres Spiel roünfdjen : roa§ fann ir)m für bie 2lusfür)rung ber erjr=

geizigen $läne, bie ein Ridjelieu unb Sftagarin niemals oollenben

tonnten, befferes begegnen, als bafj bie Sieidjsfürften im $aber liegen

unb SÖßten gegen SSien fonfpiriert?" 2
) Unb aud) nad) feiner £f)ron=

befteigung finbet fid) nur in feiner geheimen ^nftrultion uom 11. ^uni

1740 für ben Dberften ßamas, ber in befonberer Senbung nad) $aris

gel)t, ber gang allgemeine Auftrag, bie 2lbfidjten ber frangöftfdjen 5He=

gierung gu ergrünben: „$d) bin ber Meinung, alle ib,re ^ßläne finb

barauf geridjtet, com 2obe bes $aifers Oiu^en gu gießen. Sudjen

Sie gu erforfdjen, ob bie ©rbfolgefrage fie bagu peranlaffen fann, einen

$rieg gu unternehmen, ober fagen (Sie mir, ob Sie glauben, bajj fie

eine abmartenbe Haltung beobadjten roerben." 3
)

©etreu bem Nate , ben fein SSater $riebrtd) SBilrjelm nod) auf

feinem Sterbelager it)m gegeben, „bie §änbe allemal fo lange möglid)

freigubeljalten", 4
) l)atte ^riebrid) nad; feinem Regierungsantritt fomofjl

mit ©nglanb als mit ^ranfreid) unterfjanbelt, inbem er als ^rüfftein

bafür, H>a§ er oon iljnen gu t)offen fyahe, iljre Haltung gu ben preufei=

fdjen ßrbanfprüdjen auf bie ^ergogtümer %iil\d) unb 33erg, über bie

bei bem in 33älbe gu ermartenben Soöe bes fjodjbetagten pfälgifdjen •

Slurfürften bie (i'ntfdjeibung fallen mufste, unb bie bereits feit mehreren

^aljren bie europäijdjen Kabinette befd)äftigten, gebrauste. Slber ba

1) Slbgebrutft in ben „Oeuvres de Frederic le Grand", $b. 16, ©. 3 ff.

2) SJgl. 23rtefroed;fel griebricr)^ be§ ©rofcen mit Örumbforo unb 9Wau*

pertuiä, l)r3g. non Äofer, 6. 154 unb 180 (Publikationen auZ ben Äünigl.

^veufe. 3taat§arcf)it>en, 83b. 72. Seipjig 1898).

3) Sgl. 1>otitifd)e Correfponben^ ^riebricfjS be<§ ©rofsen (gittert: 1'. ©1
33b. 1, ©. 5.

4) SBgL öol)en3oüern=3a^rI)utt) 1904, @. 28.
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er an feinem von beiben §öfen aufrichtige ©eneigtfjeit far), il)tn bei=

juftefyen, Ijatte er fid) gehütet, fid) näljer mit il)nen einjulaffen. Unb

fo befa^ er benn, alö nun ber Äaifer ftarb, uneingefdjränfte £anb=

lung<$freir)eit, rote er fid; beffen aud) fpäter nod) im ^ßolitifdjen %tfta*

mente uon 1752 al§ eines befonberen politifd)en 33orteil§ rühmte 1
).

dagegen Ijatte er nid)t »erfäumt, fofort bie 2lrmee mit 17 Bataillonen

Infanterie unb einem Regiment |mfaren ju oerftörfen. 2)iefe Ber=

mefjrung feiner (Streitkräfte, in Berbinbung mit bem oon feinem SSater

angefammelten Staat3fd)at$, mar rool)I geeignet, feinem Stuftreten unb

ben 5oroerun öen / Wc er etma erljob, geroidjtigen sJcad)brucf ju t>er=

leiten.

2lm 25. Dttober mar bie Sftadjridjt oon bem £obe be§ HaiferS

in Berlin; am 26. gelangte fie nad) 3tt)ein§berg, mo eben bamalö

Jriebrid; meilte. ©er 5Rinifter ©raf ^oberoilö, ber fie iljm über=

mittelte , bemerfte ba§u : ba§ fei eineö ber größten ©reigniffe, baö in

ber gegenwärtigen ^itlage r)ätte eintreten tonnen; ba§ ©nftem ganj

Europas roerbe baburd) geänbert merben. 9Jkn roerbe ben $önig, ber

unter ben ©rofsmädjten ©uropaö unb in 2)eutfd)Ianb einen f;ot)en

sJtang einnehme, meljr umroerben benn je. „@ro. 'üKajeftät," fdjrieb er,

„merben eine glänjenbe Stolle fpielen." Unb ben Blid auf Dfterretct)

roenbenb, fuf)r er fort: ,,©d)redlid) roirb bie Berroirrung in Söien

fein. Dljne ©elb, oljne £l)ronfolger , o()ne tfreunbe, ofjne 33unbe§=

genoffen, unb in jeber Söeife unoorbereitet auf ein Ereignis, beffen

Eintritt man nod) in meiter $erne roäljnte, unb ba§ nun fo unerroartet

gefominen ift, roirb man ntct)t au§ nod) ein roiffen."
2

) üEßie ein

®ieberl)all ber 2Borte be§ 9Rinifter§ Hingen bie, roeldje ^rtebricrj nod;

am 26., unter bem tiefen (Sinbrud ber foeben empfangenen $unbe

propljetifdjen ©eifteS an Voltaire richtete: „$)te§ ift ber 2lugenblid ber

uöHigeu Umroanblung be§ alten politifdjen ©nftem§! 2)er (Stein r)at

fid) gelöft, ben sJ?ebufabne§ar auf ba§ 33ilb au% üier Metallen rollen

\ai), ber fie alle üier gerftörte."
3
)

1) „La politique consiste plutot a profiter des conjono.tures favo-

rables qu'ä les preparer d'avance; c'est pourquoi je vous conseille de ne

pas faire des traites antieipes sur des evenements incertains et de garder

les mains libres, pour que vous puissiez prendre votre parti selon le

temps, les lieux, la Situation de vos affaires : en un mot, selon que votre

interet l'exigera alors de vous. Je me suis bien trouve d'en avoir use

ainsi l'annee 1740." (Sgl. Äünfcel, 2)ie polttifdjen Seftamente ber föoljen*

joQern, 33b. 2, ©. 46. Setpjig unb Serlin 1911.)

2) ÜBgl. Söettage I.

3) Sßgt. SBriefroecrjfel ^yriebricfjö be§ (Srofeen mit Voltaire, Ijräg. uon ßofer
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2)er &önig berief ^oberoilo unb ben §elbmar|d)aH Scfjroerin ju

ftd). 3lm 28. Ijatte er eine Unterrebung mit itjnen, bereu ©egenftanb

bie (irroerbung ©ctjIeftenQ betraf. Über biefe benfroürbige föonferenj

t»om 28. liegt eine Slufjetdjnung uon ^oberoilä' §anb r>or. Sie trägt

bie Überfdjnft: „Dresse et concerte avec Son Excellence le feld-

marechal general comte de Schwerin a Rheinsberg le 29 d'octobre

1740, par ordre du Roi", 1
) unb gibt ftd) al§ ^ßrotofoll ber 33e=

ratung.

S)en (Eingang bilbet bie oertraulidje (Eröffnung be§ Könige: er

fjabe fid) entfdjloffen , bie burcf) ben Sob beö ^aifers herbeigeführte

günftigc Gelegenheit §u benu£en, um, fei es aucl) unter preisgäbe

feiner 2{nfprüd)e auf %ülid) unb 23erg, bie (Erwerbung non ©dtdefien

ju machen, darauf folgt bie (Erörterung ber üöege, roie man ju

biefem 3iel gelangen tonne. ^3oberoil3 unb ©djroerin erflären, nad)

ir)rem ©afürlmlten gebe e§ bereu groei, erftlid; ben 2öeg ber gütlichen

ÜBerftänbtgung mit bem 2ßiener §ofe unb jroeiten§ ben entgegengefefcten

2Beg, fidt) mit ben Slntipragmatifern, mit Saijern, Saufen unb #ranf=

reid) ins (Einuernebmen ju fe^en. ^m einzelnen rotrb nun gefdvilbert,

roie mau nörgelten, roeld)e 33orfcf)läge man machen folle.

(E§ fomme barauf an, fo erläutert ^ßoberoil§ ben erften 2öeg,

Dfterreid; begreiflich 511 madjen, bafj es juerft mit Slnerbietungen

l)err>orträte ; man tonne aber aud), um $eit 3U erfparen, felbft baö

(Ei§ bredjen. 3ll§ 2(quiualent für 6d)lefien, bas fofort al§ ,,^auft=

pfanb" übergeben roerben müfste, erbietet fidt) ber $önig, bie 2öar)l bee

§ergog§ non £otb,ringen, be§ ©emab,l§ SRaria Xb,erefiaö, jum 5Hömi=

fcfjen ^aifer §u unterftütjen , ben ©df)u£ unb bie ©arantie aller 33e=

fitjungen be§ |>aufe§ §ab§burg in 2)eutfd)lanb unb ben 9?ieberlanben

gegenüber jeber fernblieben 5>iact)t gu übernehmen, ferner eoentuell bie

preufnfeben (Erbrechte auf ^ülicr;=93erg an Dfterreidb, abzutreten unb

fcbliefUid; im äufserften $aUe aud; einige Millionen £aler alg ©ubfibien=

gelber ju jaljlen 2
). ferner Ijätte man fidt) mit ben (Seemächten unb

mit 3iu}3lanb ju cerftänbigen unb mit tljrer £tlfe ben SSiener £of,

wenn er Sd)roierigfeiten mad;e, jur Stnnabme ber preujjifcljen 2Sor^

fernläge 3U beftimmen. ©in Scljut$= unb STrutjbünbnig Dfterreicrje,

unb §. ©ronfen, 93b. 2, @. 54 O-ßublifationen aus ben ÄgI. $reufe. ©taats=

arcfjioen, 58b. 82. Seipjig 1909).

1) atbgeörucft: $. ©., 93b. 1, ©. 74-78.

2) dloä) im September 1740 tjatte ber SBiener £»of burtt) SBermittutng eines

jüDifdjen ©miffävs nerfuebt, eoentuelt gegen bie 9]erpfänbung eines ©tücfes oon

©cfjlefien eine 2Medje bei ^keufjen aufjunefjmen (ogt. ty. 6., 33b. 1, ©. 50).
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s^reufeenS, 9tufjlcmb§ unb her ©eemädjtc fjat enblid; baS gefdjloffene

pnoernc^tnen gu beftegeln unb gegen ^ranfretd^ unb alle fonftigen

©egner aufredet ^u erhalten.

25er groeite 2Beg ift bie SSerftänbigung mit ben s2lntipragmatifern.

5)iit 33ancrn unb mit ©ad;fen ift ein 2eilungSt>ertrag ju fdjliefjen, in

meldjem bem König ©djleften sugeftdjert roirb. ^ranfreid) tritt bem

Sertrage bei unb garantiert bem König feine neue Erwerbung. 2ludj

in biefer Kombination roirb an eine Abtretung ber Stnfprüdje auf

3>ülid) unb Serg, in biefem #all gugunften 23at;ernS, gebadet. 2)er

bainifdje Kurfürft, ber non ^ranfreid; aufgeteilte Kanbtbat, erhält bie

römifdje Kaiferfrone. 3" 1« &<fyu§ gegen 9iuj$lanb ift enblid) ein enges

Etnoerneljmen mit ©djroeben unb ©änemarf Ijerguftellen unb fogar

burd; ^ranfreidjö Vermittlung bie Pforte in Seroegung -$u fe£en.

SDiefe Erörterung fdjliejjjt mit ben SBorten : „SDieS beibeS finb bie

einjigen ^ßlärte, über bie Em. 5Rajeftät uns bie Etjre erroiefen Ijaben,

uns geftern 31t unterhalten."

SDann aber fäljrt
sJ>oberoilS fort: „2ßir fpradjen nod) uon einem

britten $lane. Er lief barauf (jtnau§ : foßte ©adjfen ben <Sd)ilb er=

rjeben unb mit bewaffneter ^>anb, fei eS in Söhnten ober ©djlefien,

einbringen, um ftd) biefer Sanbe §um Xeil ober ganj ju bemächtigen,

alSbann follen ®vo. 'JRajeftät autorifiert fein, bem fäd)fifd;en 23eifpiel

in ©djlefien §u folgen, um nidjt 311 bulben, bafj man @ro. 'DSftajeftät

ringS in ^fyren Staaten einfdjliefje ober baS KriegStljeater an bie

preuf?ifd;en ©renjen oerlege."

freimütig erf'lären ^oberailS unb Sdjroerin, bajj fie bem erft=

genannten ber brei SBege ben unbebingten Sorgug geben : er fei „ber

natürlidjfte, folibefte unb im |nnblid auf feine folgen ber am raenigften

gefährliche". SBeniger fönnen fie ben jroeiten ÜBeg empfehlen, jumal

ba £yranf'reid) roegen feiner entfernten geograpljifdjen Sage nidjt tm=

ftanbe fei, bei Eintritt unoorb,ergefel;ener 2Sed)felfälle mit allen er=

forberlidjen Kräften £ilfe §u leiften. 216er audj ber britte 2öeg laffe

ftd; allenfalls rechtfertigen; jum minbeften biete er ben JBorjug, bafj

fid) otel leidster über bie Abtretung eines SanbeS unterlmnbeln laffe,

menn man bereits in beffen 23efttj fei, als bei einer geroöb,nlid;en Ser=

Imnblung. Sern Könige, fo fdjliejst bie SDenffdjrift, fomme eS §u, nun=

mefjr feine Entfdjeibung gu treffen unb feine enbgültigen SBeifungen

ju geben, möge er biefen $lan unb bie 3Bege gu feiner 2luSfüb,rung

billigen ober änbern, maS iljm baran oerbefferungSbebürftig erfdjeine.

3Son ben bisherigen 3forfdjern ift biefe SDenffdjrift als ©runblage

unb 2luSgangSpunt't ber roeiteren Serljanblungen beS Königs mit
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\ßoberotlö betrachtet morben, aber bod) nidjt, ofjne bajj i^nen einige

v

.8ebenfen aufgestiegen mären, bie fie auf oerfdnebene 2Beife felbft gu

fyeben oerfudjten.

3roei ©djnnerigfeüen waren es oor allem, bie fidj ergaben.

SDie erfte grünbet fidj auf bie auffallige äußere Raffung ber 25enf=

fdjrift. SDa ift gunädjft nur non groei planen be§ 23orgeb,enS bie

Webe, unb eS roirb gefagt, ba§ feien bie beiben „einzigen s}>läne", über

bie ber $önig gefprodjen i)abe; bann aber Reifst e£ weiter: „2ßir

fpradjen nod) von einem brüten $Iane." ferner ift mit 9ied;t von @ r ü n =

fjagen 1

) barauf aufmerffam gemacht roorben, bafe jene beiben erften

^läne „eine beftimmte polüifdje ÜRidjtung repräsentieren", roäljrenb ber

britte, fcrjeinbar unlogifd), „nur auf eine einzelne in einem oorgefetüen

Jall gu ergreifenbe s
J!JiaJ3regel (bie fdjleunige Sefefcung ©djlefiene)

hinausläuft". 2lber, fo behauptet ©rünb,agen: rcenngleid) erft am

©djluffe bireft genannt, 6ef;etrfcr)e baS 3tel, ^ e 23efe§ung ©d;lefien3,

bennod; unauSgefprodjen aud) bie im ^auptteil ber 3)enffdjrift ge=

madjten 23orfd)läge. Unb biefer „mit biplomatifdjer $einl)eü" aue=

gebadete britte s$lan »erfolge eben nur ben «Sroed, ben auf fofortigen

(Sinmarfdj in ©djlefien gerichteten Intentionen beS Königs fdjeinbar

entgegenguf'ommen, in 2Bat)r£)eü aber biefen ©ebanfen be§ (SinmarfdjeS

„burd; beftimmte anberroeitige s$orfd)läge gang ftillfdjroeigenb gu be=

feitigen" unb fo bem >ßlane auf ©djlefien „bie attgu fd^arfe unb ge=

fäf>rltcr)e ©pitje" gu nehmen. 2ll)nlid) djarafterifiert aud; $ofer ben

brüten 2Beg als „SSerfudj, ben 2lngriffSplan burd) bie Stellung einer

^orbebingung auf einen beftimmten $aU eingufdjränfen". 2
)

S)iefe Interpretation erfctjetnt aUgu fünftlidj unb gegroungen. ©ie

vermag ebenfo roenig innerlid) gu übergeugen , roie meine oor einigen

^afjren gegebene Auslegung ber 2)enffd)rift. tiefer britte $lan, fo

fagte idj
3
), fei als com $önig auSgeljenb gu betradüen

;
^oberoilS unb

©djraerin aber, ib,m im ©runbe iljreS £ergenS abgeneigt, fud)ten ifjn

1) Sgl. ©rünljagen, g-riebria) ber ©rofee am 3tubiton (.S>tftorifct)e 3eit=

fdjrift, 33b. 36, ©. 107 ff.).

2) »gl; Äofer, @efd)ttf)te griebrict)S be3 ©rofien (2. Stoff., 58b. I, ©.47;

4. unb 5. Stoff., 93b. I, ©. 237 f.; Stuttgart u. »erlin 1901, bim. 1912).

2. ». ffianle (3»ölf »üdjer preufc. ©efcr)icr)te , 33b. 3/4, @. 329: ©ef. SBerfe,

33b. 27/28. Seipjig 1874) befpritfjt nur bie beiben erften SBege unb fät»rt bann

fort: „SBettfjer oon beiben aber audj eingefdjlagen roerben follte, fo finb fie

(»oberoilS unb ©djroerin) allemal bafür, bafs man fid) cor allen Singen in

33efifc non ©ajlefien fe^en muffe."

3) »gl. £of)en5oItern=3aJjroudj 1910, ©. 41.
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uort ber SDiäf'uffion aueijufdjliefjen , inbem fie iljn an bie leiste ©teile

oenoiefen unb gleicfjfam nur al§ 2tnl)ängfel ber 35enffdjrift belmnbelten.

3lüe biefe ^Deutungen geljen barin fel)l, bafj fie annehmen, ber Äöntg

würbe ficf> auf biefe 2öeife oon feiner urfprünglidjen 2lbftd)t, oor 33e=

ginn ber SSerrjanblung ©djlefien $u befetjen, l)abcn abbringen laffen.

©icber t)ätte er fdjnell ben biplomatifdjen $niff burdjfdjaut unb fdjroerlicb,

ftiUfd)tr>eigenb unb gutroiUig biefe SSerbunflung be§ ©adwerljaliS im

^onferengprotofoll Eingenommen, ift bodb, nur aüju tnot)l begannt, bafj

er aud) mit feinen Ijödjften Letten bisweilen nictjt tbzn glimpflich

oerfuljr.

3>nbeffen befielt nocf) eine jroeite <5tft)rotertgfeit. %m brüten

^3lane fott ber preufjifdje ©inmarfd) in ©djlefien bauon abhängig ge=

madjt werben, bajs ©adfjfert bie ^nitiatioe gegen Dfterreicr) ergriff.

Slber nidtjt bie fädfjfifdje, fonbem bie baijrifdje ^nitiatioe mar e§, bie

in ber $olge für ben ®önig ben 2lu§fcf)lag gab. ^. ©. SDronfen

begnügt fid) benn aud) mit ber ^eftftellung , bajs „bie jroei ober brei

2ßege, bie am 29. Dftober befprod)en raorben", fid; fjernact) „p etwas

oötlig anberem umgebilbet" b/rben
1

).

©er ^söfung beö 9lätfel3 roerben mir nur närjer fommen , roenn

mir junäcfjft ben weiteren Verlauf ber äkrljanblung ;;wifcr)en $önig

unb SRinifter, ber fid; fcfjriftlict) abfpielte, »erfolgen.

2lm 1.
s)Joücmber feljrte ^oberoilö au§ 9il)einöberg nact) Berlin

jurüd'. Mod) an bemfelben Sage fdjrieb il)m ber $önig: „%<§ gebe

Linien ein Problem gu löfen. 2öenn man ficb, im Vorteil beftnbet,

foll man ftdf) beffen bebienen ober nidjt ? idj bin mit meinen Gruppen

unb allem bereit; bebiene idb, micr) ifjrer nidjt, fo Ijalte icb, ein ©ut in

§änben, beffen ©ebraudj id) oerfenne; bebiene id) micfj aber iljrer,

bann roirb man fagen, icb, fei fo gefdjitft, bajs idf) meine Überlegenheit

über meine sJkd)barn ju gebrauten roiffe."
2
)

Wlit biefen fnappen Söorten gibt ber $önig oon neuem feinem

@ntfcl)luf3 2tuSbrud, bie ©unft bes 3lugenblide§ jur Erwerbung

©d^lefienö roaljrpne^men. Über bie $rage, roie biefe ju beroerfftelligen

fei, unb über ben Unterfdfjieb be§ ©tanbpunfteä , ben ^riebricb, unb

^3obewil§ in biefer #rage einnahmen, unterrichtet un§ bie eigenljänbige

9lacf)fd)rift, bie er einem Srlaf, r>om 3. an ben löiinifter beifügt. 9Jiit

1) Sßgl. g. ©. ©rogf en, ©ef^i^te ber preufjifdjen ^olitif, Seil V, 33b. 1,

I. 150 (Setpäig 1874). $ur ÄoferS Stillegung »gl. 6. 79 2lmn. 2.

2) Sgl. $. (L, »b. 1, ©. 84. 9laa) bem ©ingangSoermerf erhielt ^3obe=

roilä ben Grlafe erft am 3. 9Ior>ember.
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Vejugnafyme auf einen foeben eingelaufenen $erid)t [eines ©efanbten

am 2Biener $ofe, $afpar ^riebrid) non Sorde, erflärt er junäctjft : w9Rati

ift in -ESien ganj rjodjmütig, man fdjmeicfjelt fid), felber feine @rblanbe

§u behaupten, man glaubt fdjon, ber $ergog fei $aifer!" SJaran

Inüpft er bie l)öd)ft bebeutfame Vemerfuug : „2lu3 biefer ^robe tonnen

<3ie feljen, bafj id£) mit meinem Urteil nidjt Unred)t t)atte , mir

mürben unö »errechnen, roollten mir mit 2öien unterljanbeln." l

)

dlad) 2tnftc§t be§ Königs r)atte bie militärifcfje 33efet$ung ©Rieften©

ber biplomatifdjen SBerfjanblung mit Dfterreid) oorauäjugefjen. So
t)atte er aucr) , al§ er roenige %<xi)te juuor mit bem ©eneral ©rumb=

foro feine Meinung über bie Vertretung ber preufjifcfyen 2lnfprücf)e auf

3|ülicf)=S3erg taufdt)te, fid) bafyin au§gefprodjen, baf? ^reufjen fofort nad;

bem £obe beö ^fälger ^urfürften bie oon ifjm beanfpruc^ten ©ebiete

be§ ^erjogtumo 23erg unb aufjerbem nocfj £>ülid) befetjen muffe; er

Ijatte iljm fogar fdjon einen fertigen $lan ber Verteilung ber Gruppen

entroidelt. Slnbernfallö, fo Ijatte er bereits bamal§ erflärt, roerbe man

nidjt bie §älfte feiner Jorberungen burcr)fei3en
2

). 2tf>nltd^ mie bamale,

im %aU bajs ber ^ßfälger ftarb , rooHte er jetjt nad; bem £obe bes*

$aifer§ oerfaljren.

•ftod) roaren jene fteikn mit ber $ritif beS SSiener -£jofe3 nidjt

in feinen |)änben, ba fdjrieb $oberoil§, ber foeben ba§ föniglidje

©d)reiben oom 1. empfangen Imtte, am 3. an ©djroerin: „^fy be=

merle in ben Briefen, bie idj erhalte, nur gu fefjr, baft bie §i|e gu=

nimmt, anftatt nadfjgulaffen. 2Benn man aber aü ba§ gefagt Ijat, roaS

gu fagen bie ^flidjt erljeifcfjt, mie id) es in ßro. ©rjeHeng ©egenraart

getan unb mie idfj e§, roenn bie ©elegenfjeit fid) bietet, nod) tue, fo

bleibt un§ nur bie gloria obsequii." Über bie politifdEje Sage fid; oer=

breitenb , fäljrt er bann fort : „Saö ©d)limmfte ift , bafj man bisher

1) Sgl. ?. ©., 93b. 1, ©.85. Sie legten SBorte lauten: „Cet echantillon

pourra vous faire voir que je n'ai pas eu tort de juger que nous nous

blouserions (nidjt: blämerions, roie es» im 2lbbrucf ber ^5. ß. irrtümlia) Reifet),

si nous voulions negocier ä Vienne." 2)ie angejogene (Stelle im ^Softffript I

beä 33erid)tS Don 23ord'e, SBiert 26. Oituber, Ijeifet : „On espere de pouvoir se

maintenir en possession de tous les Etats hereditaires contre quiconque

voudra les envahir. On tächera de pourvoir aussi ä la sürete de ceux

en Italie et aux Pays-Bas comme les plus e4oignes. La conservation de

cette vaste niachine demandera beaucoup." (Berlin, Äönigl. ©e^eimes Staate

2lrd)io; jitiert : ©. ©t.=2L) Sie Ülntttort (ffltinifterialerlafe) »om 5. ÜKouem&er:

% 6., 33b. 1, ©. 88 f.

2) ©abreiben an ©rumbforo »om 14. gebruar 1737 (93riefiüeü)fel mit

©rumbfora, ©. 149).
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in SDreöben unb 9Sicn über bie ju madjenben 33orfd;läge ftumm bleibt

rote ein $ifd;. 2Iu3 ber Seilage 1

) werben «Sie erfeljen, bafj man in

SBien tjofft, fid) contra quoscunque behaupten gu fönnen. <5o oerläfit

biefer fdjredlidje .§od)mut bie Seute aud; in tf)ren ärgften sJiöten nid;t.

Unb in Bresben ift man (£önig 2luguft III.) nodb, nidjt angefommen.

2lud) l)at man mir r>erfid;ert" — ba§ begießt ftdt> auf dm &ufjetung

be§ fädjfifdjen Stefibenten ©iepmann 2
) — „bafj man in Untätigfeit

Bleiben mürbe, folange ber Satter nid)t anfängt, bafs man aber teil=

nehmen mürbe, fobalb ber erftere fid) rege, ©ebe ©ott, baf; fie e§

beibe täten." 3
) ?yügen mir fogleid) bie Stnttnort beö 9Jcinifter3 auf

ba§ föniglidje Schreiben com 3. l)ingu
4
). SDarin fagt s$obemil3: ,,$>tf)

münfdjte fel)r, 33anern begönne ben %any
t

bann mürbe audb, ©ad;fen

balb folgen, unb man mürbe bem öfterreidjtfcljen iJodjmut fo gufetjen,

bafj man fid) in Sßien genötigt fälje, gelinbere ©aiten aufzugießen."

$a, um biefe Sßirfung gu befdjleunigen, madjt er in eben biefer %\\U

roort uom 4. bem ^önig ben 33orfd)lag, ber preu^tfcr)e ©efanbte in

$egen§burg fotle beauftragt roerben, unter ber §anb W bortigen baijri^

fdjen Vertreter „angufpornen, bamit ber 6at;rifct)e ^urfürft ben ©djilb

erhöbe". <&o gebadjte er, 33anern unb ©adjfen bie ^nitiatine gu über=

laffen unb fie al§ SBerfgeug gu benutzen, um ben SBiener $of firre

311 machen unb bal)in gu bringen, an ^reufjen mit $orfd;lägen l)eran=

gutreten, bie gur Überlaffung »on <3d)lefien führen foßten.

2Bie bae Schreiben an ©djroerin, fo ftefjt aud) bie 2(ntmort be§

UJiinifter§ auf ba§ 00m $önig am 1. gefteßte „Problem" gang unter

bem ©inbrud ber roenig tröftlidjen Reibungen 23orde§ au§ 2Bien.

£)iefe 2Intmort erfolgte am 3. in $orm einer SDenffdjrift, „Reflexions"

benannt 5
), in ber er oollfommen fijftematifd) gu Söerile gel)t. $u=

nädjft bejaht ^>oberoil3 gang allgemein bie $rage be§ Königs unb er=

Hart: 2)er ^ürft, ber grofse ©treitfräfte bereit tjabe unb feinen 9iad)=

barn überlegen fei, oerfenne feine ^ntereffen, wenn er bie ©elegenljeit

nid)t ausnutze. SDann aber beginnen feine ©inraürfe. „£>ie §t»po=

1) 93orcfe-§ 23eriü)t com 26. Dftober (ogl. ©. 74 3lnm. 1).

2) 35er SBortlaut Der äRitteüung Siepmannö, Ü6er bie ^obeiüils am 2. 9?o=

»ember an ben König berietet, ift abgebrucft: $. @., 33b. 1, <S. 87, 3lnm. 1.

3) Sgl. Beilage II.

4) ©er 33erict)t bes (Mrafen ^obennl§ oom 4. 9tot>ember fft al£ Beilage IV

mitgeteilt.

5) 2>te „Reflexions", foraie ber öegleitberidjt be3 ÜRinifterä oom 3. 9?o»

tember rtebft bem gleicf} ju erroäljnenben „Projet d*une declaration ä faire",

ftnb als Seilage III mitgeteilt.



76 ©uftao öert^olb «0I5 [76

tfjefe »erlange eine 2lnalpfe", bemerft er unb fteüt feinerfeit§ eine

^eilje von ©egenfragen : ift bie Überlegenheit beS dürften and) grofj

genug, um fein 3^1 gu erreichen? |>at er nid)t Miauten nötig, um

nidjt früher ober fpäter 3U unterliegen? SBarnenb roeift ^oberoilS

babei auf ba§ Seifpiel Submigö XIV.; granfreid) fmbe 1733 audj

ntd)t unterlaffeu, fid) mit Spanien unb Sarbinien gegen ben $aifer

311 nerbünben. £)ann jteljt ber 9Rimfter bie geograpfyifdje Sage in

33etrad)t: ©nglanb unb Sdjroeben gur 3^it ©uftar» 2lbolf§ Ratten in

il)rer ifolierten Sage f)öd;ften§ ba§ .£eer, *>a* fte auSfanbten, aufs

Spiel gefegt unb bd einem 9Jiijserfolg fidj roie bie Sdmede in itjr

.fjaus jurüd§iet)cn fönnen
;

#ranfreid) unb Spanien feien in fid) ge=

fdt)toffene unb baljer madjtoolle Staaten, ©anj anberS fterjie ^keuften

ba , ba§ , mürbe e§ angegriffen , fein y>eex gerfplittern muffe , beffen

Etüden, ^laufen,
i
a beffen §erj an merjr al§ einer Stelle uerrounbbar

feien. Unb roeiter fragt ^oberoilS: ift bie ©elegenljeit aucb, roirflidt)

fo günftig? 2luf ben erften 33lid fcr)eine e3 manchmal, al§ braudje

man ftdj nur §u büden unb aufzunehmen ; aber bie ^Kebaille fyabe ifyre

^eb,rfeite. ÜDer Sdjroadje, ber über ben Raufen geftojsen roirb
,

finbe

leidjt einen Reifer, ber irjm auä @iferfud)t auf ben mächtigen Sieger

beifpringt. 35a§ Sdjidfal $arl ©uftanS r>on Sdjroeben im Kampfe

gegen ^olen nnb SubmigS XIV. im Kriege gegen -pollanb im %av)xe

1672 feien bafür leljrreidje 33eifpiele: fte mußten alles roieber rjergeben.

$>arau£ leitet ^obemilö bie sJiotmenbtgfeit ah , uorrjer ;u prüfen , ob

nidjt ftärfere ober mödjtigere 9?ad)barn ^ntereffe baran fjaben fönnten,

ben dürften an ber 2tu§fül)rung feiner ^ßläne gu Ijinbern unb fid; ber

Skfjauptung feiner Eroberungen gu roiberfetjen. 9tad)bem er alle biefe

Sebenfen grunbfätJidjer 2lrt uorgebradjt, fdjliejst ber 9)tinifter mit bem

3ugeftänbni§ : „^nbeffen finb alle biefe allgemeinen Regeln nidjt fo

befdjaffen, bajs fte nid)t 2(u3nar;men gulie^en. 2)ie lleinften Umftänbe

fürjren eine Slnberung ber Sachlage rjerbei. So fönnen benn and)

ba§ ,3ufammentreffen vorteilhafter ^onjunfturen , unoorljergefeljene

©Iüd§fäHe unb günftige ©reigniffe oft eine Unternehmung gelingen

laffen unb einen fülmen, untcrneljmenben dürften ba§u bringen, bajj

er fidj über ©rroägungen Ijinroegfetjt, bie einen anberen oielleicfjt jurüd'=

Dielten."

£)ie „JReflerionen" roaren oon einem Schreiben an ben $önig be=

gleitet, bem, raie bem Briefe an Sdjroerin, ber Stempel ber ffiefignation

aufgebrüdt ift. -Jkdjbem er freimütig feine 'Sebenfen au§gefprodjen,

bleibe tljm, fo erflärt ber 9Qcinifter, nur ber „Stu^m be§ ©efjorfame"

— gloria obsequii, fjeifjt e§ in bem gleichzeitigen Briefe an ben |yelb=
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marfdjatt — unb bie nünftltdje
s2Iu3für)rung ber empfangenen ^8efef;le

übrig. So tjabe er benn aud) fcr)on, fyeifjt eö roeiter, bem ifjnt erteilten

Auftrag gemäß eine „©rflärung" entworfen, bie Leim ©inmarfd) ber

Gruppen in ©djleften ben fremben 9ftäd)ten unb i^ren Vertretern

gegenüber abgegeben roerben tonne, £jn biefer „©rflärung" roirb ber

(rinmarfd) al§ 9)iittel bejeidjnet, „um ju oerfyinbern, bafj fid) anbere

in ben gegenwärtigen ^onjunfturen einer ^rooinj bemächtigen, metdje

bie Karriere unb bie ©idjerfjeit oon ©einer ÜRajeftät Staaten bilbet,

unb um oon ben preujjifdjen ©renken ba§ ^rieg§feuer fernzuhalten,

ba§ roegen ber Erbfolge in ben Sanben be§ £aufe§ Dfterreid) fid;

entjünben !önnte".

Sfieljrere £age »ergingen, beoor ber $önig ba§ 3Bort ergreift, um

^oberotbä' Vebenfen $u roiberlegen. @rft am 6. überfenbet er i§m

feine „Idees sur les projets politiques a former au sujet de la

mort de 1'Empereur".
'

)

2lu§ einem 23egleitfd)reiben, ba§ griebrid) an ben 9Jlinifter richtete,

erfahren mir ben SBeroeggrunb, ber iljm bie geber in bie £anb brüdt.

G§ mar bie Reibung Sord'eö, baf; ber banrifdje §of feine 2lnfprüd;e

in 9Bien geltenb machte 2
)
— eine Reibung, ber ber Slönig größtes

©ewidjt beilegte, blatte er boeb, fdjon am Sage ber $Rt)etn§berger ^onfe=

renj eigenljänbig ben ©efanbten ermahnt, auf bie Haltung ber 23anern

forgfam 2td)t ju geben unb burdj Kurier iljn oon allen Vorgängen in

Kenntnis ju fefeen
3

). „2)er Varjer null für mid) oom Seber sieben",

1) Stbgebrucft mit bem Beglettfdjreiben be3 ÄbnigS »om 6. ^ooember

:

ty. <L, Bb. 1, S. 90 f. ©rünfjagen (©. 127) fdjafct ben ©rfolg ber „Sefleg tonen"

con ^ßoberoitö falfcr) ein. $nbem er bie 2lbreffterung ber neuen Beglaubigung

BorcfeS an „Sftaria Xfjerefta, Königin ju Ungarn, Böhmen ufro." als „2ln*

erfennung" ber jungen öfterretcr)tfct)en gürftin unb biefe „2tnerfennuttg" ale eine

uon ^So Dennis bem lönig „abgerungene Äonseffton" bejeidtnet, legt er in biefen

rein formellen Stft eine politifcfje Bebeutung unb Tragweite, bie biefem gar

nietjt mnerootjnt. Sie neue Beglaubigung mar jur gortfefcung bes btplomattfcfjen

Sßerfet)rg mit ber neuen Regierung erforberltcf). ÜberbteS rourbe fie im 3Jftntfte*

rium aufgefegt unb mit TOinifterialerlafs oom 5. ^ooember überfanDt.

2) Beriet BorcfeS, SBien 29. Dftober 1740 ; er fam laut eingangeuermerf

am 5. 9?ODember in Berlin an. Sie Stntroort (SKinifterialerlafc) erfolgte am 8.:

$. ©., Bb. 1, ©. 94 f. Ser banrifdEje ©efanbte, ©rof ^erufa, fjatte bie @rb=

anfprücfje feines <£)ofes unter Berufung auf bas Seftament gerbinanbS I. be=

reitS am 27. Dftober in 2Bien angemelbet unb Borcfe gebeten, „que je ne fisse

aueun pas qui put etre prejudiciable aux droits et pretentions de la

maison de Baviere, avant que je n'eusse recu les ordres et les Instructions

de Votre Majeste ä cet egard" (©. <St.=2t.).

3) Äabinettierlafe an Borcfe, 3tf)emSberg 28. Dftober: % 6., Bb. 1, 6. 73.
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fo fd;rieb je£t griebrid) auf ©runb be§ Vordefdjen 33ertd;tg am 6. an

^obeimlö; ba3 beftärfe ib,n nur in feinen Vorfäfcen. 6o ergebt benn

am gleichen £age ber Auftrag an ben Rangier Suberoig in £atte, einen

(Sntnmrf ber preußifdjen 2Infprüd;e auf bie fddeftfdjen §er§ogtümer

§u Rapier 511 bringen, unb sugleid) an $oberoil§ bie anfrage, ob

©Rieften ein 5Ranne§Iel)en fei — ber $önig fetjt fid) juriftifd) in

Spofitur. ferner erhält ber sUtinifter ebenfalls am 6. 93efet)l , einen

äluögug von ben geplanten 'ÜJiafena^men für bie Vefttjergreifung be§

preujjifdjen Anteils am ^ergogtum 33erg eingureidjen l

) ; benn, roie mir

ferjen roerben, follten biefe SJiafjnarjmen baju bienen , bie mtlitärifdjen

Vorbereitungen für Qa% Unternehmen auf ©djlefien ju oerfdjleiern.

kommen mir roieberum auf bie „Idees" jurüd. Sie ^ßoberoils^

fdjen „Reflexionen" oom 3. Ijatten fid) auf fjiftorifd)=politifdje $3etrad)=

tungen allgemeinen GfjarafterS befdjränft; ^rtebrid) betrat nunmehr

in ben „Idees" ben feften Voben ber realen politifdjen Verrjältniffe,

bie @uropa in biefem 3eitpunft feinen Vliden barbot.

©r beginnt mit ber ©rflärung, baß man gur Vefttmafjme ©djlefien§,

auf ba§ man ba§ größte 2Inred)t r)abe, bie (Gelegenheit bes ü£obes

£arls> VI. ergreifen muffe. Sie Überlegenheit unb ©djlagferttgteit ber

Gruppen gebe Preußen eine unenblidje Überlegenheit über alle anberen
s
Tftäd)te ßuropa§. 2lu§brüdlid; weift er ben ©ebanlen gurüd, ah=

juroarten, bi§ Vanern unb ©adjfen mit ^einbfeligleiten begonnen

fjätten
2
). 3>m befonberen betont er, bie Vergrößerung ©ad;fen§ roiber=

fpredje oöüig ben preußifdjen ^ntereffen; ja, oa§> fädjfifdje Veifpiet

gebe md)t einmal einen guten Vorroanb ab. ^m ©egenteil erfjetfdie

ba§ preußifdje ^ntereffe, ben ©adjfen juoor^ufommen unb iljre Lüftungen

3U burdjtreujen.

üöegen ber $rage einer Miang, bie $oberoil§ mit fold) lebenbiger

»Sorge erfüllte, erflärte J-riebrid) nid»t in Verlegenheit gu fein, ba er

bei bem alten ©egenfaft groifd;en (£nglanb unb ^ranfreict) fidjer fei,

ftet§ in einer ber beiben 5Räd;te einen VunbeSgenoffen ju finben. 9iur

ber föebanfe an Rußlanb nerurfadjte iljm einige Vebenfen, bodj aud)

fie fallen nidjt berart in§ @eroid)t, baß er barum auf fein Unternehmen

gegen ©djlefien uergidjten müßte. Unb fo jierjt er au§ feinem Über*

blid über bie allgemeine europaifdje Sage ben ©djluß: cor äöinters

1) Äabinettserlaffe an Öuberoig unb ^oberoi(<8, 6. 9tfoDember: Sß. Q.,

Sb. 1, <B. 89.

2) Db bie Semerfung etroa auf eine Äußerung be§ 3)Zinifter3 roäfjrenb

feineö 3Rf)ein§berger Aufenthaltes ober auf ien 33eriä)t nom 4. Diouember (»gl.

Seirage IV) fid) be^t, ift nict)t mit ©idjerOeit 31t entfcfjeiben.



79] 3>c»3 SRfjeinäberger 8roto!oIl com 29. Dftober 1740 79

Anfang muffe man ftd) in ben 33efi£ <Sdjleften§ feigen , roäfjrenb bes
v28inter§ oerljanbeln. „Dann wirb man immer Partei nehmen fönnen

unb im 33efii$ be£ ©treitobjefteS erfolgreich »ertjanbeln , roäfjrenb mir

bei anberem Vorgehen alle Vorteile preisgeben ; benn bei einer einfachen

Verfjanblung werben mir nie etroaö bet'ommen , tjödjftenö mirb man

nn§ unter fe^r läftigen 23ebingungen einige ^leinigfeiten gugefteljen."

(£§ mar baö gleite Argument, ba§ er, roie ermähnt, in ber 33ergifd;en

(£rbfd)aft§frage bem ©eneral ©rumbforo entgegengehalten fjatte.

Die ©inraänbe, bie ^ßoberoüs auf feinen auöbrüdtidjen 33efer)l

ifjm machen mufjte, unb bie biefer nod) in berfelben 9iadjt nieber=

fdjrieb
J

), maren faum anberer als formeller 2lrt ; benn er erflärt felber,

bie Darlegungen beS Königs mären fo einleudjtenb
,

folibe unb im

einzelnen fo übergeugenb, bafj er feJ)r in 93erlegent)eit geriete, @in=

mürfe gu ergeben, bie bereit $raft erfdjüttern fönnten. Die (Sreigniffe,

bie er im folgenben anfüljre, fönnten roofjl eintreten, aber bamit fei

nidjt gefagt, bafj fie aud; nrirflid) eintreten müßten 2
). ^n feinen @nt=

gegnungen vom 7. fertigt batjer aud) $riebrid) bie ©inroenbungen beS

"lOiinifterö furjerfyanb ah.

3unädjft erflärt ^oberoilS, baß bie bai;rifcr)e unb bie il)r uielleidjt

folgenbe fädjfifdje ©djilberljebung roenigftenS einen plauftblen üßorroanb

abgäben, um anberen ^kätenbenten auf ©djlefien — bamit ift ©adjjen

gemeint — guuorjufommen. 2lISbann fönne man über ©Rieften mit

Dfterreid) felbft in SSerljanblung treten. Die Verpflichtung, gegen 2lb=

tretung ©d)lefien§ bem Sßiener £ofe fein übriges @rbe 51t retten,

mürbe auf biefe ©rroerbung einen geroidjtigeren Slnfprud; geben als bie

immerhin anfechtbaren StedjtStitel. Darauf erroibert griebrid» furj:

„Die SRect)töfrage ift <5ad)e ber 50Jinifter."

SBerbc man, fragt barauf ^oberoitS, in ber Sage fein, roenn nun

1) Stnfang unb ©djlufe ber 2)enffd)rift »om 7. Siooember finb al§ Bei-

lage V mitgeteilt; ber übrige Seil nebft griebrid)3 9ftarginalien: $. G., 33b. 1,

©. 91 ff.

2) «Wac& Atofer (2. 2lufl., 93b. 1, ©. 48; 4. u. 5. Stuft., 8b. 1, ©. 240)

tritt ^oberoilä evft in biefer S)enffct)rtft »om 7. bett „ftücfyug" an, bn er nun*

meljr tutrd) ©iepmannä ©rflärung (»gl. oben ©. 75) unb ba§ banrifd)e 8orgef)en

in Sßien bie in SRfjeinsberg aufgeftellte SSorbebingung für bie preujjifdje ©tt)i(b=

ertjebung „in geroiffer Sßeife" erfüllt gefefjen fyabe. demgegenüber ift barauf

[jittjuroeifen, i>a% $oberoil3 fdpn am 3. unter bem (Sinbrud ber 9tod)rtdjten auö

Sßien feinen SBiberftanb aufgegeben f)at (»gl. oben ©. 76 unb bie 2tnti»ort beS

fflUnifter-S »om 4. in 8eilage IV) unb bie (Sinmänbe, bie er nod) am 7. mad)t,

natf) feinem eigenen ©eftänbmS nur uotgebrungeu unb auf 8efeb,l beS Königs,

aber nidjt mef»r au§. innerer Überjeugung unb ©erDtffenäpfttcr)t erhoben finb.
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aud) ber SPfäljer ftürbe, gleichzeitig bie Anfprüdje auf Sdjlefien unb

auf 33erg burcbjufeJjen ? $)er König erklärt, betreffs ber lederen fidt)

an baö mit granfretd; 1739 gefdjloffene Abkommen, ba§ itjm roenigftenö

ben größeren £eil beö ^erjogtumö 33erg jufprad), galten unb baö iljm

jugefidjerte ©ebiet fofort militärifd) befeijen ju motten. SDen ©ebanfen,

bafj Dfterreid) ftd) um ben $reiö einiger Abtretungen mit ^ranfreid) ober

mit 33anern uerftänbigen tonne, bejeidmete er alö auögefdjloffen. Aud;

ein Singriff von feiten ber ©adjfen, Jrmnnooeraner ober Reffen, fo ent=

gegnete er, fei nid)t ju befürdjten. ©elbft mit Rufjlanb gebaute er

nötigenfalls fertig $u werben. 33on $o!en oottenbs ftelje nichts ju

beforgen. griebrid) fdjlojj feine Semerfungen : „S)a alfo nidjts mid;

aufhält, fjabe id; fyeute bie Crbreö an bie Regimenter ergeben laffen,

unb DJoat/' fu§r er feine ©rünbe nodjmalö jufammenfaffenb fort,

„erftenö infolge ber ©rflärung ber ^Bauern, jjroeitenö infolge ber ben

fyannöoerfdjen Gruppen gegebenen Drbreö, brittenö infolge ber Lüftung

beö Königs oon ©arbinten, ber gu fyofyen greifen maffenljaft Ipferbe

anlaufen läfjt. ©o ©Ott roitt, merben meine Gruppen Anfang 2)e§em=

berö in s
))iarfd; fein, unb id) fyoffe, bajj atteö nad) SSunfd) geljt." 35a=

mit mar bie ©ntfdjeibung beö Königö enbgültig gefallen.

^n ben folgenben ü£agen erhielt ^obemilö nod) ben Auftrag, bie

9tad;rid)t ju uerbreiten, ber ^fäljer l>abe mehrere Dl)iunad;töanfätte

erlitten , fo bajj man für fein Seben fürdjte , unb ba bie Lüftungen

ber berliner Regimenter Auffeijen erregen tonnten, überall gu erflären,

fie bürften nidjt überrafdjen ; berftt ber nalje 2ob bee Kurfürfien fei

Anlafj genug für ben König, fid) gur Unterftütjung feiner roeltbefannten

Anfprüdje auf Jülich, unb 33erg in entfpredjenbe SSerfaffung gu fefcen;

nidjt raeniger erforbere ber &ob beö Kaiferö unb baö Interregnum, auf

bie eigene unb auf 2)eutfd;lanbs Sicherung bebaut ju fein
1
).

Als nun gar bie sJtad)rid;t com Jobe ber garin Anna ^manomna

am 9. in Rtjeinöberg eintraf, ha fdjrieb ber König, jefet aud; biefer

Sorge lebig: ,,©ott ift unö günftig, unb bas ©dndjal fteljt uns

bei".
2
)

©o mar bie militärifdje 9Jtaf<§ine in ©ang gefegt. #ür bie jurifti=

fdjen Argumente forgten Äuberoig unb baö SJitnifterium. @ö blieb

nur nod; übrig, für bie politifdje i^ertjanblung , bie ben jmeiten Aft

1) ftabmettserlaffe an ^obercils, 8. unb 9. Stooemfier: % C, 33b. 1, 3. 94

unb 95 f. 31m 15. fct)rte6 öer Äönig nod) au ^>oberoil£, baft er i>cn berliner

^Regimentern eine <Sd£)etnorbre 3um SJtarfct) natt) §alberftabt gegeben fyabe:

„j'espere que cela trompera les politiques';

(ebenba, ©. 102).

2) 9ln ^obercilS, 9. SRooember: $. G., 35b. 1, ©• 96.



81] £>as M&einSberger }}rotofoa oom 29. Dftober 1740 81

be§ ©ramaä bilben fotlte, bie Collen ju uerteilen. 2)a§ nädjfte roar

bie $jnftruftion für 33orde in 2Öien unb für bie ©efanbten an ben

übrigen europäijdjen Jpöfen. 35ie Aufgabe, bie 23orde erhielt, roar

folgenbe. <Sobalb ba% preufjifdje §eer in Sdjlejien eingerüdt roar,

Ijatte er bem 2Biener -£Jofe bie 33eroeggrünbe barjulegen, nnb jeigte

man fid) gur gütlichen Abtretung ber ^rot)in§ geneigt, folgenbe 3u=

jagen gu madjen: Übernahme ber ©arantie aller öfterreid)ijd)en 33e=

jitjungen in SDeutjdjlanb gegen alle Angriffe ; 2tbjd;luJ5 eine§ barauf

bezüglichen 23ünbniffeo mit ben (Seemächten unb mit Shijjlanb; Unter=

ftü^ung ber Kanbtbatur beö ^erjogg oon Sotljringen für bie römifdje

$aijerroal)l
;
3al)lung ÜOn Subjtbien im .£jbd)ftbetrage oon 2 9Jcitlionen

Salem unb Sergitfjt auf bie ^ülid;=33ergijd;en 2injprüdje; bocb, jollte

biefe§ le£te Angebot bi3 gule^t aufgejpart bleiben unb ben GJfjarafter

eine§ Ultimatum^ tragen. (£nblid) rourbe 33orde ju ber ©rflärung

ermächtigt, bajs im $alte ber SSerroerfung feiner Anträge ber König

ftdj auf bie ©egenfeite ftellen roürbe. 3>n einem (Srlafje uom 15. 9^0=

üember, ber im -JRinijterium bemgemäj? aufgefegt rourbe, ergingen biefe

SBeijungen an ben ©efanbten 1
).

s3cad)bem roir ben ©ang ber ©reignijfe bis §u biefem 2lugenblid

verfolgt tjaben, roo baö Unternehmen gegen <Sd;lejten nadj alten Seiten

eingeleitet roar, fefjren roir gu bem Äonferenjprotofoll com 29. Dftober

jurüd.

SDer ©ejamtoerlauf ber groijd)en König unb SKtmfter erft münblid)

unb bann jdjriftlid) geführten ^Beratung bietet ein fefjr merfroürbigeS

23itb. 2öie ba§ ^rotofoll eS jdjilbert, roar bie ^Beratung am 28. Dftober

bereite jo roeit gebieten, bajs bie (Eröffnungen unb Angebote, bie, je

nadjbem roeldjen 2ßeg man einjdjlug, ben nerjdjiebenen §öfen gemadjt,

bie $iele, me erreicht roerben füllten, jdron in aßen Csingelfyeiten genau

fejtgefetjt roaren, jo bafc e§ nadj ben Sdjlufjroorten be§ $rotofoll3 nur

nod; ber enbgüttigen @ntfd;etbung unb ber legten 2öeijungen bes

Königs beburfte. Statt befjen rollt $riebridj am 1.
s)tooember bie

$rage nod;mal§ auf unb ftellt baö „Problem", ob er non feinen 9Jiadrjt=

mittein ©ebraudr) madjen, b. I). ob er baö Unternehmen ausführen folle

ober nidjt. ^nbem ^obercil§ in jeinen „Reflexionen" trom 3. oofl=

fommen fuftematifd; , oon allgemeinen tjiftorifd) ^politijdjen ®ejid;t§;

1) ©ericfjt oon s}$oberoü$ oom 11. mit ben Marginalien bes Königs unb

aJMuifterialerlajj an 23orcfe oom 15. SßoDcmber: 5ß. C, 33b. 1, @. 98 ff. uiid

102 ff.

govjcftungen }. branb. it. pveufe. ®e]d>. XXIX. 1. 6
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punften aus an bie Beantroortung be§ „Problems" herantritt, nimmt

bie 2)iSfuffion ganj ben Gljarafter einer afabemifdjen Erörterung an,

bi§ ^rtebridb, m^ fetner Erroiberung oom 6. in baS ^afjrroaffer ber

reaI=poIitifct)en 23erl)ältniffe gurüdfteuert unb erft je|t feine Entfärbung

fällt. Aber nictjt genug bamit. 2ßär)renb ber Vorbereitung für bie

politifaje 33erl)anblung mit bem 2Biener §of, bie ber 33efi^ergreifung

©djlefienS folgen foll, legt ber 5ftinifter am 11. 9?ooember bem Röntge

nochmals bie gleiten Sebingungen §ur Begutachtung r>or, raie fie fcr)on

baS $Hl)einSberger ^ßrotofoll enthielt.

löir gewinnen fo ba§ Bilb einer boppelten Berb/tnblung, bie ben=

felben 2öeg §tr>eimal jurüdrlegt. 2öarum aber, baS ift nun bie $rage,

fällt ber $önig nidjt bereits nadj Empfang bes $rotof'ollS bie aud)

non feinen Ratgebern umgefjenb erroartete Entfdjeibung '? 2ßarum feijt

eine neue, fd)riftlid)e Berlmnblung ein, bie, gleidjfam ab ovo beginnenb,

auf allgemeine Betrachtungen fict) befdjränft, roo eS bocr) fo niel näl)er

lag, an bie Ausführungen beS ^rotofoUS unmittelbar anjufnüpfen '?

9Barum enblid) — aud) biefer ^unft ift bebeutfam — gefd)iel)t im

ganjen Verlauf ber fdjriftlidjen Berljanblung groifcr)en ^önig unb
sIRinifter beS ^ßrotofolls überhaupt mit feiner ©übe Ermahnung?

üDie Erklärung liegt barin, bafj eS fidj bei biefer ©enffdjrift oom

29. Dftober um gar fein unrflidjeS ^protofoll fyanbelt; fie ift — tro£

ber entgegengefetjten Angabe in ber Überfdjrift — roeber auf Befehl

beS ^önig§ entroorfen nod; aud) i§m je vorgelegt; barum bleibt fie

aud) in bem weiteren 9JieinungSauStaufcf) unerraäljnt.

^b^rer Einfleibung nad) erfdjeint fie als ein ©utadjten, baS s}>obe=

roilS unb ©dnuerin gemeinfam auffegten. Sie beginnt, um fur^ barauf

^urüdjufommen, mit ber Eröffnung beS Königs über feine Abfufjt ber

Erroerbung SdjlefienS unb fä^rt bann roörtlid) fort: „Nous avonsr

suivant les ordres sacres de Votre Majeste , songe ä mäcber et a

digerer cette affaire avec toute l'attention quelle merite, et a

exarainer le plan qu'on pourrait, selon nos faibles lumieres, ob-

server pour parvenir au but que Votre Majeste se propose. Voici

nos idees. II y a, selon nous , deux routes principales." Beibe

2Bege, ber ber gütlichen Berftänbigung mit 2Bien, unb ber entgegen!

gefegte, ber eines BünbniffeS mit ben Antipragmatifern, werben aus*

fül)rlid) erörtert. SDie äßorte, mit benen biefe Darlegung fdjliefjt,

finb non ^obewilS urfprünglidj etraaS anberS gefaxt unb barauf ge=

änbert, wie bie folgenbe ©egenüberfteüung §eigt. iDie Änberung ift

burd) &urfiufd;rift beroorgelwben.
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gaffung I (©. ©t.2l.):

Ce sont-la les deux seuls

plans, qui se sont presentes ä nos

ide'es
,
pour parvenir au but que

Votre Majeste s'est proposce pour

faire Vacquisition de la Sile'sie, ä

quelque prix que ce füt.

gaffunglK^. G.,«b. 1, ©.78):

Ce sont-la les deux seuls

plans , sur lesquels Votre Majeste'

nous a faxt l'honneur de nous

entretenir hier.

s
Jiur bie erfte gaffung ftimmt innerlidj ju ben SBorten, mit benen

bie Darlegung bei* beiben 2öege eingeleitet ift. $)ie Slnberung in ber

groeiten gaffung, bie bie Mitteilung biefer beiben "^ßläne bem $önig in

ben "üJlunb legt, trägt einen Söiberfprua) hinein; aber fie madjt au§

bem ©utad)ten ein ^rotofoÜ : ber $önig Ijat feinen Beratern — biefer

t*inbrud foß erroedt roerben — biefe Söege felber oorgetragen.

2)erfelbe Vorgang roieberljolt fid) bei ben folgenben ©orten, mit

benen ber britte $Ian eingeführt roirb. 2lud; l)ter ijat ber Sejt ur=

fprünglid) anbers gelautet

:

gaffung I (©. ©t.2I.):

II reste encore un troisieme

qui serait qu'en cas que la Saxe

düt faire une levee de bouclier etc.

gaffungII0£.C.,33b.l,©.78):

Nous parlämes encore d'un

troisieme qui roula sur ce qu'en

cas que la Saxe etc.

2lu§ ber geftftellung , öafj nod; ein britter 2öeg uor Rauben
fei, ber in bem ßinmarfd; in ©djlefien beftel;en mürbe, roirb bie

Slngabe, baf; roirflid) uon biefem $lane gefprod)en rourbe, berauf

bie SBefeijung biefe§ Sanbe§ i) i n a u § I i e f

.

2öie man fteljt, gelten bie (Singriffe, bie $oberoil§ in bem ur=

fprüngüd»en ü£e£te t>ornal)m, roeit über äufeerlicb,e 3Xnberungen ftilifti=

fd)er 2trt IjinauS. 2)amit brängt fid) bie grage auf, roeld)eß $iel er

bei biefen Stnberungen oerfolgte. ©ie fangen roieber auf ba3 innigfte

mit ber Slbfid^t gufammen, bie ifm jur Sluffetjung be§ ©d)riftftüde§

beftimmte.

33ergegenroärtigen roir un§ gu biefem ^roetfe nod; einmal ben

©tanbpunfi, ben s^oberoiIö einnahm, ©o ftarf er and) bie ©röfse be§

Slugenblideö unb bie ©un|t ber Sage empfanb, bie be§ $aifer§ %oh

für ^reufjen b,erauffül)rte, fo eifrig er bie SSergröfierung ber ?[Ronard)ie

unb bie (Srroerbung oon ©d)lefien roünfdjte, fo roenig billigte er bod;

ben Sßeg, ben fein junger $önig eingufdjlagen gebaute. %lid)t bind)

einen Stft ber ©eroalt, roie ib,n bie Sefetjung ber ^nrotng barftellt,

6*
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fonbern auf bem SBege gütlicher 33erl>anblung roollte er ba§ erftrebte

giel erreichen.

2Bie bte in ben „Reflexions" com 3. oorgebradjten 23ebenfen be=

roeifen , roar s$oberoile feineSroegS fidler , baf? ber -2Beg ber ©eroalt

gum $iele führte. @r fürchtete bauon Unljeil, unb fonnte er aud;

biefeö nid;t oon feinem SBaterlanbe abroenben, fo roollte er roenigftene

bte ^erfon feine§ königlichen $errn becfen ]
).

liefern 3roed °ient bie 2)enffd;rift r>om 29. Dftober. ©leidjrote er

barin aud; fagt, nur eine frieblitfje SSerftänbigung mit Dfterreid) et=

fdjien il;m „natürltd;, folibe unb ben roenigften ©efal;ren unterroorfen".

SDurd; bie ermähnten 2lnberungen, bie er in il;r oornaljm, fudjte er

ben Sinbrud gu ucrftärfen, aU ginge jener erfte $ßlan ber gütlid;en

SSerftänbigung tatfäd;lid; oom Könige au§. <Bo forrigierte er, freilief)

nid;t »ollftänbig, feinen ©ntrourf burdj unb befeittgte fold;e bebenflid;en

2öenbungen, roie bie fdjon ermähnte, bafs ber ^önig fid; norgenommen

l;abe, bie ©rroerbung „um jeben $rei§" gu mad;en. @r fdjob ben

2tbfa£ ein, man muffe burd; bie Seemädjte ben rtuberftrebenben 2öiener

£of gur 2(nnaf;me ber preufjifdjen SSorfdjIäge beftimmen, „sans com-

mencer par aueuue voie de fait".
2
) Unb ba er enbltcr) ben $lan

be§ ^önig§, ©djlefien oor beginn ber $erl)anblung gu befe|en, nidjt

totfd;roeigen fonnte, fo fdprieb er ben Urfprung biefes» ©ebanfen§ bem

©rafen Sdjroerin unb fid; felber gu, unb roeil bafür bie erfte Raffung

nid)t genügte, änberte er fie unb feijte ftatt beffen: „Nous parlämes".

Stber er ging nod; weiter unb brad; bem $lane — roie xveit ba3

mit feiner perfönlidjen Überzeugung gufammentraf , mag bafyingeftellt

bleiben — bie aggreffiue ©pitje ab, inbem er ben (Sinmarfd) in (Sdjlefien

uon ber 33ebingung abl;ängig mad;te, bafj ©adjfen bie ^nitiatbe er=

griff unb nad) 33ö(;men ober ©cfylefien marfdjierte , auf roeld; letzteres

ja aud) ber fädjfifdje §of ein begehrliches 2luge geroorfen l;atte. Sfltt

biefem Slugenblid roar ber $önig „autorifiert", felber in Sd;lefien ein=

gurüden , um ben ©adjfen guoorgufominen unb ben ßrieg tron ben

preuf$tfd;en ©renken ferngutjalten. ©afyer ba§ Urteil in ber 2)enf=

fdjrift: „La troisieme route pourra toujours etre justifiee en quelque

facon."

(So roar baZ ^rotofoll al§ „5tfed)tfertigung3fd;rift" für $önig

grtebrid; gebaut; fo rechtfertigt fid; aber aud; bie ron ^obemilö barin

1) 2>ie erfte SCnregung ju biefer Deutung »erbaute idr) meinem oerftoufcenen

greunbe, £>emx ^ßrofeffor Dr. v. ©ommerfelb.

2) Sgl. $. (L, 53b. 1, 3. 76.
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uorgenommene 33erbunflung beS Sadjoerl;altS , eine pia fraus, bie

ben .^med »erfolgte, im $alle eines unglüdlid;en 2luSgangS beS

fdjlefifdjen Unternehmens baS Dbium eines si(ngriffSfnegeS oon bem

^önig abjuroälgen.

Um ber $)enrfd;rift nod; ftärfer ben Stempel beS 2lutf)entifd;en

aufjubrüden, Ijat ^oberoilS enblid; nod; in ber Überfdjrtft bie 33e=

merfung hinzugefügt: par ordre du Roi — „»erfaßt auf 33efef)l beS

t
Königs".

©leidjraie baS gange Iprotofoll
, fo mar aud; baS oon ihm bei=

gefügte Saturn beS 29. DftoberS eine $iftion. s2luS ber 2)enffd;rift

felbft ergeben fid; juoerläfftge 3(n§alt§pun!te für bie 3eit tt)rer 216=

faffung. 35a in bem brüten $lan nur oon einer fäd)fifd;en 3n i : ia^üe

bie 9tebe ift, fo mu| bie 25enffd;rift {ebenfalls nod) oor bem 5. 9io=

»einher entftanben fein , b. r). oor bem Eintreffen ber 9^acr)rtcr)t oon

ber banrifdjen Sd)ilberl;ebung, bie für ben $önig, roie mir fahren, ben

legten 2luSfd)lag gab ; benn nur für biefen Zeitraum bis jum 5. pafjt

bie in bem ^ßrotofoll gefreute 23orbebingung. 2lnbrerfeitS beftanb für

^oberoilS, folange bie ©ntfdjeibung nod; in ber Scbroebe mar, fein

2lnlaf5, jur Slbfaffung einer 9ted;tfertigungSfd)rift ju fdjreiten. @rft

am 3. -ftooember ftrid; er bie Segel; foroorjl in bem 33erid;t, mit bem

er bie Senbung ber „Reflexions" an ben $önig begleitete, roie in

bem Schreiben an Sdjroerin, bie beibe oon biefem Xage batieren,

fprad; er oon ber „gloria obsequii". Unb oergleidjt man ben gleich^

zeitig mit ben „Reflexions" eingefanbten ©ntrourf ber beim ßHnmarfd;

in Sdjleften abjugebenben „©rflärung" mit bem britten $lan beS

^ßrotofollS
, fo ergibt fid; eine fo oöHige Übereinstimmung , bajs man

annehmen mufj, beibe Stüde unb gleichzeitig entftanben. SDenn nadj

bem britten Sßlan foll bie 33efe§ung SdjlefienS erfolgen, „pour ne

point souffrir qu'on la (sc. Sa Majeste) barre ainsi dans ses Etats

de tout cote ou qu'on transporte le theätre de la guerre sur ses

frontieres". 2)ie oöllig gleite 9Jiotioierung finbet fid; in bem @nt*

rourf ber „©rllärung" ; aud) bort roirb Sd)lefien als „barriere"

^reu^enS be§eid)net 1
).

Wit bem Slugenblid, roo ß^aralter unb Xenbenj beS angeblichen

^SrotofoIIS oom 29. Dftober als einer gur perfönlidjen S5edung beS

Königs beftimmten 3ted)tferiigungSfd)rtft feftgeftellt ift, fd;eibet eS aus

1) (Sbenfo in ber 35enffcf)rift oom 7. 5ftoüember, roo ^oberoilS bann aud)

äfjnlid) oon ber barjrifcfyen ©ajüberfiebung (roie in bem ^ßrotofoll oon ber fäcf)u=

fdjen) fagt: „eile autorise en quelque ta^on Votre Majeste de s'emparer ufro.
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ber dleify ber t;iftorifd;en 23eroei§ftüde. SDamit fallen aber aud; alle

Sd;iuierigfeiten, um beren Söfung bie bisherige 5or|c^ung fid^ • ner=

geblid) bemüfjt l;at, unb ein einfadjeä 53ilb ber Vorgänge entrollt fid;

oor unferen 2tugen.

2öir faffen e§ §um ©d;luf3 furj jufammcn.

9?ad;bem ber Mn'xq, ^oberoilä unb ©djroerin nad; sJtf)ein§berg be=

rufen fyatte, gibt er iljnen feinen ©ntfdjlufj funb, fid; fofort in ben

33eftt$ von ©djlefien ju fe£en. 2)ie $rage ber ßrroerbung unb ber

fofortigen militärifdjen Sefetjung fallen für iljn in ein§ gufammen.
sJtnber3 ber ©tanbpunft be§ lÖttnifters : er null bie 2lnroenbung oon

©eroalt oermieben roiffen; auf bem frieblidjen 2Bege ber 93erf)anblung

fott nad; il;m Dfterreict) jur Abtretung ©djlefiens beftimmt werben,

heftig prallen bie ©elfter aufeinanber. $oberoil§ t)at fid; fpäter bafür

auf ba§ 3eugm3 ©djroerinS berufen, baß er bem ®önig alle§ gefagt

Ijabe, roa§ feine $flid)t i§m §u fagen gebot. Dljne baf? bas lefcte

ÜBort fd;on gefallen mar, feljrte ber 9Kinifter nad; Berlin jurücf.

^mmerljin l;at er bereits Auftrag erhalten, einen (Sntrourf ber „@r=

flärung" aufpfetjen, bie beim ©inmarfd; ber preufjifdjen Gruppen in

Sd;lefien abgegeben roerben fott. 2)a bie ©reigniffe nod) nidjt jur fo=

fortigen ©ntfdjeibung brängen, ergreift 5r ie^r^ nochmals ba§ Sßort:

er fenbet am 1. sJ?ooember an ^oberoilS ba§ „Problem" unb forbert

beffen Söfung.

Seoor nod; baä Schreiben in ben Rauben bes -Btirnfterö ift, bat

fid; bie politifdje Sage etroas geflärt; benn Sorde berietet, baß ber

Eßiener #of redjne, fid; ofyne frembe $ilfe ju behaupten. SDamit

finlen bie 2lu§fid;ten auf frieblidje SBerftänbigung. Sro^bem mad)t

93oberoil3 in ben „Reflexions" nod; einen legten Üserfud), feinen fönig=

lidjen §errn ju feinem ©tanbpunft ju beeren, bodj roie er felbft ge=

ftel)t, ofyne Hoffnung auf ©rfolg. ©leid^eitig überfenbet er ben ner=

langten (Sntrourf ber „(Srflärung".

v
}£od; ftärferes Stct)t über bie allgemeine politifd;e Sage oerbreitet

ber nädjfte 33erid;t Sordes, ber am 5. in Serlin eintrifft. £)er ©e=

fanbte melbet, bafe Sanern mit ber 2l!tion in 2öien begonnen Ijabe.

SDamit t)at aud; für ben $önig bie ©tunbe ber ©ntfdjeibung gefdjlagen.

Unüer^üglid; (6. 9?Oüember) befdjltefjt er bie 2ftobilmad;ung unb leitet

alle notroenbigen «Schritte für bie 2luSfü!;rung bes Unternehmens gegen

<3d;leften ein. @r unterrichtet bacon ben s
Diinifter unb fenbet ifjm

bie „Idees", ben Überblid über hk politifdje geitlage, mit ber er feine

©ntfdjliefjung begrünbet. 3lud; bie ©inroanbe, bie ^oberoile auf feinen

23efel)l nodnnals ergeben mu|, fönnen an bem nunmehr gefaxten @ni*
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fdjluffe nichts meljr änbern, um fo weniger, als ber -äRinifter felbft

ifmen jebe fdjlagenbe 33eroet§fraft ab[prtdt)t unb bamit fdjlteftf: er be=

Raupte nid;t, bafc feine fdnnacfien (Sinroürfe unnnberleglidje 33eroeis=

grünbe unb von ber ©tärfe feien, baf$ fie ben planen $riebrid)3 @in=

fjalt geböten. SSielmebr eriliirt er, man muffe für bas ©elingen biefer

^ßläne atteö erhoffen non bem göttlidjen ©egen, ber Sapferfeit unb

ßlugfyeit beS Königs, von ber gegenwärtigen ßeitlage, bie äufjerft

günfiig erfdjeine, unb oon bem glüdlicben ©entus, ber 6iör)er bie

meiften Unternehmungen bes» erlaubten Kaufes Skanbenburg geroiffer=

mafsen geleitet r)abe.

2tm 15. 9ionember ergebt bie ^nftruttion an 23orde, bie fein

Verhalten regelt unb bie ©rflärungen iljm oorfc&reibt, bie er in 2öien

abgeben foll, fobalb bie preufjifdjen Gruppen in <2d)leften eingerüdt

finb. ©inen 5Ronat fpäter, am 16. 2)e,$ember, überfdjritt ^riebrid; an

ber ©pi£e feine§ leeres bie ©renje — roie er, uon flogen f'laffifdjen

(Erinnerungen erfüllt, ftdt) auSbrütft, ben JHubifon 1
).

Settagen
2

)

I. ^o&eterits an ben ^önta,

[Berlin] 25 octobre 1740.

V. M, aura sans doute dejä appris avant celle-ci, par le

courrier que M. de Borcke vieut de Lui envoyer, la grande nou-
velle de la mort inopinee de rEmpereur decede le 20 de ce

mois.

C'est un de[s] plus grands evenements qui aurait pu arriver

dans la Situation presente des affaires et qui va cbanger le Systeme
de toute l'Europe. V. M. qui y tient aussi bien que dans l'Ernpire

le premier rang entre les grandes puissances et surtout entre [celles]

d'Allemagne. ne laissera pas que d'etre reeberebee plus que jamais,

et Elle y jouera un role de[s] plus brillants.

La confusion sera terrible a Vienne : sans argent , sans suc=

cession, sans. amis, sans alliance et sans les moindres arraugements
pour un cas qu'on a cru fort eloigne, et aussi imprevu que celui-

ci, on ne saura a quel saint se vouer . . .

1) Snebridj an ^ßobennlS, 16. ©ejember 1740: „J'ai passe le Rubicon
enseignes deployes et tambour battant" (5ß. 6., 23b. 1, <S. 147).

2) 2ü(e Seilagen finb beut Äönigl. ©e^eimen @taatsard)iD in Berlin ent=

nommen.
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II. ^obettnte an 6cf)tt>enn

33 erlin, 3 novembre 1740.

Je ne remarque que trop dans les lettres que je recois, que

l'ardeur augmente , au Heu de raleutir. Eutin
,
quand on a dit

tout ce qu'ou doit dire, comme je l'ai fait eu presence de V. Exe.

et que je le fais encore, quand l'occasion se presente, il nous

reste que obsequii gloria. Le pire est qu'on est muet comme un
poisson jusqu'ici a Vienne et a Dresde pav rapport aux proposi-

tions a nous faire. Vous verrez par l'incluse 1
) qu'on se flatte

a Vienne de pouvoir se maintenir contra quoscunque; aussi cette

terrible hauteur ne les abandonne pas dans leurs plus grandes

detresses. Et on 2
) n'est point encore arrive ä Dresde. Aussi on

m'a assure qu'on y restera dans linaction, taut que le Bavarois

ne remue pas, mais qu'on se mettra de la partie, des que le

premier gronille 3
). Plüt ä Dieu qu'ils le fissent tous les deux

!

III. ^obeterilS an ben ^önia,

1. 33eridjt »on $obennl§ 4
)

[Berlin] 3 novembre 1740.

J'ai risque sur le papier ci-joiut quelques idees sur le pro-

bleme que V. M. a bien voulu daigner me proposer.

Elle connaitra mieux que personne combien elles sont appli-

cables ou non au cas dont il est question, et par rapport auquel

Elle a bien voulu permettre qu'on parle selon le devoir d'un

bonnete bomme et d'un fidele et zele serviteur qui n'a d'autre

but que la gloire et les interets de V. M. et ceux de Son Etat et

de Sa couronne.

V. M. fera toujours bien de suivre Ses hautes lumieres, et

apres avoir dit mes sentiments avec la franebise que je Lui dois,

il ne me reste que la gloire de l'obeissance et la promptitude de

l'execution des ordres qu'Elle me donue. Aussi ai-je deja com-

mence de mettre la main a. l'oeuvre , ainsi que V. M. me l'a

ordonne 5
) et qu'Elle le verra par le projet ci-joint d'une decla-

ration qu'on pourrait faire aux cours etrangeres et aux ministres

qui se trouvent ici , sur l'expedition que V. M. medite, et dont,

1) SBortfeö Sericfjt, SEBien 26. Dftober (ogl. ©. 74 2lnm. 1).

2) löntg 2Iuguft III. r>on ^Jolen, ber anläfeltd) be3 ^eid^tags in Sßarfdjau
roeilte.

3) dlad) einer SDtitteilung be3 fädjfifcfjen; Steftbenten r-on ©iepmann in

Berlin, über bie ^Soberoilä am 2. Dfooember an ten Honig berietet Ijatte (ogl.

$. ©., 33b. 1, ©. 87 SInm. 1).

4) Slntroort auf ben ©rfafs be3 fiöniflS nom 1. «Rooember (^. G., 33b. 1, ©. 84).

5) Gin fct)riftltcr)er 23efeb,[ beS ÄönigS liegt nicf)t oor.
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le cas existant, on pourra, si Elle trouve a propos, faire l'usage

qu'il conviendra a Ses hauts inter&ts.

2. R e f 1 e x i o n s sur 1 e p r o b 1 e m e suivant:

Si,
x

)
quand on est dans l'avautage, il faut s'en prevaloir ou

non et si, etant pret avec des troupes et tont et ne s'en prevalant

pas, on ne passe pour tenir entre les mains un bien dont on

meconnait l'usage, et si l'on ne dira pas, en s'en prevalant, qu'on

a de l'habilite de se servir de la superiorite qu'on a sur ses

Je crois qu'on pourra sans balancer repondre
,

quant ä la

tliese en general, par l'affirmative et que tout grand prince qui

ne se sert pas des occasions qui se presentent, et qui a des grandes

forces en main et une superiorite sur ses voisins , meconnait ses

interets, s il ne s'en prevaut pas.

Mais l'hypothese demande une aualyse de quatre questions

suivantes

:

1° Si les forces dun grand prince qui se trouve dans le

cas du probleme, et sa superiorite sur ses voisins sufflsent tou-

joui's pour le but qu'il se propose?

2 ° Quelle est la Situation de ses Etats?

3° Quelle est l'occasion qui se presente? et

4° Quels sont les voisins dont il est environne et dont il

pourrait etre traverse, soit dans l'execution de ses desseins soit

dans la conservation de ses conquetes?

Quant k la premiere, il me semble que, quelque grande

que puisse etre la puissance d'un prince ou sa superiorite sur ses

voisins, il a besoin dalliances pour des conquetes ou des grandes

entreprises, s'il n'y doit pas succomber tot ou tard.

Louis XIV . le plus grand et le plus puissant prince de son

temps, en a fait l'experience, et dans la derniere guerre de l'an

1733 la France, quelque superieure qu'elle se trouva en tout a

l'Empire , crut ne pouvoir l'entamer avec sürete et sucees que de

concert avec l'Espagne et la Sardaigne.

Pour la 2de question: La Situation des Etats dun grand

prince decide beaucoup sur la valeur intrinseque de ses forces et

sur l'usage qu'[il] en peut faire.

Une puissance isolee, teile que TAngleterre ou teile que la

Suede l'etait du temps de Gustave Adolphe avant ses possessions

en Allemagne
;

risque tout au plus dans une entreprise de perdre

Tarmee qu'elle destine ä une pareille expedition, sauf k eile de rentrer

dans sa coquille en cas de mauvais sucees. De meme un Etat

1) 35er erfte 2lbfo^ ruieberrjolt bie grafle beö Äönigs.
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arrondi et concentre en lui-meme, tel qu'est par exemple la France,

l'Espagne etc. , dont les parties differentes se pretent la main et

les forces, et dont l'interieur n'a pas besoin d'estre garde, peut

plus facilement entreprendre une grande affaire qu'une puissance

dont les Etats sont entrecoupes, dont la defense, en cas d'attaque.

art'aiblit ses forces, et dont le dos, les flancs et meme le coeur du

pays sont exposes en plus d'un endroit.

Quant ä la S^me question: L'occasion qui se presente a

l'ambition d'un grand prince
,

peut etre heureuse et belle du

premiev coup d'oeil et ne donner d'autre peine que celle de se

baisser et prendre dans le commencement dune entreprise.

Mais le revers de la medaille est souvent tout different. Un
voisin faible, attaque et renverse par un autre plus fort, ne manque
quasi jamais de trouver de l'assistance pour se relever , et s'il

n'est pas secouru pour Tamour de ses beaux yeux, il Test par la

Jalousie et l'envie des autres, dont la politique ne permet pas de

le laisser devenir la proie d'un autre qui en deviendrait trop

puissant.

Charles Gustave, roi de Suede, avait conquis toute la Pologne

dans la guerre qui fut terminee par la paix d'Olive. Mais il fut

force par les autres puissances , jalouses de cette conqugte , de

l'abandonner sans en garder un seul village. Louis XIV, dans

la guerre de 1672 contre la Hollande, s'etait rendu le maitre de

quasi toute la Republique, et malgre sa puissance et ses forces il

fut assailli de tant d'ennemis qu'on lui fit rendre gorge de tout.

Pour la 4leme question sur les forces des voisins d'un
prince qui veut se prevaloir d'une bonne occasion qui si präsente,

il est necessaire d'examiner s'il y en a parmi ses voisins de plus

forts et de plus formidables que lui, et si Tun de ces voisins

peut avoir quelque int6r£t ä s'opposer a l'execution de ses desseins

ou ä la conservation de ses conqu^tes.

Cependant toutes ces regles generales ne sont pas sans ex-

ception, et les moindres ciiconstances cbangent la chose. Aussi le

concours de conjonctures, un bonheur imprevu et des evenements
favorables peuvent souvent faire reussir une entreprise et faire

passer un prince hardi et entreprenant sur toutes les considerations

capables d'arreter un autre.

3. Projet d'une declaration ä faire 1
).

Le Roi, en faisant entrer ses troupes en Silesie, ne s'est porte

ä cette. demarche par aucune mauvaise intention contre la cour
de Vienne.

1) Sie enbgültige ^flffu"^ ^er „Declaration", bie am 13. Sejember 1740
ben fremben ©efanbten in Berlin mitgeteilt mürbe, ift abgebmcft in ben „?ßreufei=

fc^en ©taat§fc^riften auö ber Stegierungsjeit Mönig gricöri^S II.", Sb. I,

©. 62 f., ^r§g. üon Äofer (Berlin 1877).
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Mais Sa Majeste, outre plusieurs raisons tres fortes qu'elle en a
eves et qu'elle se re'serve de manifester en son temps 1

), s'est crue in-

dispensablement obligee d'avoir recours a ce moyen, pour empecher
que d'autres, däns les coujonctures presentes, ne s'emparent d'une
province qui fait la barriere et la sürete de ses Etats, et pour
ecartev de ses frontieres le feu de la guerre qui pourra s'allumer

au sujet de la succession des Etats de la maison d'Autriche, dont

Sa Majeste prendra toujours les interits ä coeur et dont la con-

servation et l'amitie ue lui seront pas moins oberes qu'elles Tont
ete de tout temps aux rois, ses augustes predecesseurs.

S)aju bemerft ^oberoilS

:

J'ai cru qu'il etait necessaire de glisser le passage souligne

dans cette declaration, pour annoncer d'avance que V. M. a eu
un droit plus fort que celui de la convenience, et pour preparer

le public aux deductions de pretentions pecuniaires 2
) et autres sur

quelques morceaux de la Silesie 3
), qu'il faudra ramasser, tant qu'on

pourra, pour les faire valoir en cas que la cour de Vienne ne
goute pas les autres propositions qu'on lui fera lä-dessus.

IV. <Pobefcnl$ an bcn &önig 4
)

Berlin, 4 novembre 1 740.

J'avue que V. M. a eu grande raison de croire que nous nous

blouserions, si nous voulions negocier ä Vienne sur le sujet en

question ; et si, dans l'accablement oü cette cour devrait naturelle-

ment se trouver ä present, eile n'a pas renonce a son ancien

orgueil , ne croyant plus avoir besoin de personne et se flattant

de tout, que ne fera-t-elle pas, si contre toute attente les cours

de Munich et de Dresde restaient les bras croises?

Je voudrais pour beaucoup que la premiere commencat le

branle; alors la seconde suivrait de bien pres, et on entamerait

si fort la fierte autricbienne qu'on serait oblige de filer plus doux
ä Vienne.

II m'est venu une pensee de faire sous main, par le ministre

de V. M. a Ratisbonne , eperonner un peu ceux de Baviere qui

y sont
,
pour que l'Electeur leur maitre fasse quelque levee de

bouclier. Mais il faudrait qu'il s'y prit avec beaucoup de menage-
ment et comme de lui-meme, pour que V. M. gardat toujours les

1) 2)as rurfio ©ebrucfte ift in ber Vortage unterftridjen.

2) Dfterretd) mar fett sefyn Safjren jiuei SRenten im Setrage von 100000 ©ulben
auf bie 3ölle ber sJWaa§, bie eS üertragSmäfjig gemcinfom mit £>ollanb an ^reufien

äu sohlen fjatte, fd&ulbig geblieben.

3) 3)te (Srbanfprücfje.

4) Slntroort auf ben eigenfyänbtaen $ufa£ oe* Königs ju bem ©rlafe oom
3. ^or-ember (»gl oben ©. 74 2tnm. 1 unb %<$,., 33b. 1, ©. 85).
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mains libres de, pouvoir Se declarer eu tout cas contre la Baviere,

si la maison d'Autriche se präte au plan secret de V. M.

Sur quoi j'attends Ses ordres.

SDcmutf ergebt, am 3tanbe be§ 33erid;teö, bie eigen()änbtge SBeifung

bes ^önigä : Bon, envoyez-lui l'ordre d'agir en eonsequence de vos

idees. 1

)

V. ^pobettrilä an bett ^önig

^Berlin, 7 novembre 1740, ä 8 heures et demie du matin.

J'ai recu hier a 9 heures du soir la letti-e que V. M. m'a
fait la gräce de m'ecrire du 6 de ce mois. 2

)

Je trouve les „Idees sur les projets politiques ä former au

sujet de la mort de TEmpereur", que V. M. a daigne me com-

muniquer, si dignes de Ses grandes lumieres, si solides et si bien

detaillees que je serais fort embarrasse d'y faire des oppositions

qui en puissent ebranler la force, si V. M. ne m'ordonnait pas

expi*essement de le faire avec toute la liberte possible , et si,

chaque affaire ayant un bon et un mauvais cote
,

je ne ramassais

des evenements, qui pourraient exister par leur possibilite, mais

qui n'arrivent pas toujours pour cela.

J'avoue que la levee de bouclier que la Baviere vient de faire

ä Vienne 3
) et qui sera, selon toutes les apparences, suivie de fort

pres par quelque prise de possession, soit en Autriche, soit dans

le Tyrol ou en Boheme , et qui en pourrait attirer une pareille

de la part de la Saxe, fournit au moins un pretexte de[s] plus

plausible[s] de prevenir ceux qui pourraient par la meme raison,

au prejudice de V. M, vouloir se saisir de la Silesie, et autorise

en quelque facon V. M. de S'emparer d'un pays qui fait la

barriere et la sürete de Ses Etats et sur lequel on pourrait traiter

eusuite avec la cour de Vienne, en lui sauvant tout le reste et en
faisant goüter les veritables raisons de la demarche de V. M. aux
Puissances Maritimes et ä la Russie.

Ce sera-lä le motif le plus apparent; car pour la question

de droit, il faut etc. 4
)

SDer üöeritfjt fd&liejjt:

Cependant V. M. voit que je ne fais, selon Ses ordres, que
presenter le mauvais cote. de cette affaire et prendre les choses

1) Sgl. % (£., 23b. 1, ©. 86 (9fr. 132).

2) %n biefem <Sd)retben, ~ba$ bte Überfenbung ber „Idees sur les projets
politiques ä former au sujet de la mort de l'Empereur" begleitete, rourbe
s
-Boberotl<§ aufgeforbert, „de faire des oppositions avec toute la liberte
possible" (»gl. 5ß. 6., 23b. 1, ©. 90 f.). Sie „Idees" bttbeten bie Entgegnung
auf bte „Reflexions" beS 9JUmfter§ (ogl. Setlage III).

3) «ericftt SortfeS, SBien 29. Dftober (ogl. oben @. 77).

4) 2)er folgenbe Seil be§ 33ertd)te3 oon ^oberoilS nebft ber „Reponse"
bc8 ÄönigS ift abgebrutft: 5ß. <L, 33b. 1, ©. 91—93 («Rr. 141).
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au pire de tout ce qui en peut arriver. Elle sait, au reste, mieux

que moi que, dans les grandes affaires du monde, les choses tour-

nent tout autrement qu'on ne le croit d'abord, et que, si la pru-

dence veut qu'on songe ä tous les cas possibles qui peuvent exister,

l'experience montre souvent que bien des apprehensions et de

crainte ont ete frivoles, et qu'un concours de circonstances heu-

reuses dissipe bien des nuages que la peur enfaute.

Aussi ne pretends-je point douner ces faibles objections pour

des raisons sans replique et capables d'arre'ter les desseins que

V. M. pourra avoir formes
,

pour la reussite desquels il faudra

tout esperer de la benediction diviue , de la valeur et de la pru-

dence de V. M., des conjonctures d'ä present qui paraissent de[s]

plus favorables , et de l'beureux genie qui a preside
,
pour ainsi

dire, jusqu'ici ä la plupart des entreprises de Tauguste maison

de Brandebourg.
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IV

uom 1. Sunt 1740 bt§ 31. SJcärg 1763

£an£ ©rotyfen

.Der im folgenben mitgeteilte Sagesfalenber $riebrid)g be§ ©rofjen

oom Stage feiner ;£l)ronbefteigung bt§ §um @nbe be§ Siebenjährigen

Krieges foll md;t§ al§ ein erfter SBerfud) fein, ba§ 1840—1842 er=

fdjienene, nod; Ijeute unentbehrliche 2Berf oon Stöbenbed", SEagebud)

ober SRegentenfalenber au§ ^riebrid;§ be§ ©rofsen Stegentenleben, nafy

bem jetjt jugänglidjen Material in bem betreffenben 2(bfd)nitt gu be=

ridjtigen unb ju ergangen. £>te ©runblagen für ÜRöbenbedS Sffierf

roaren im roefentlicben bie ^Berliner Leitungen unb bie gleichzeitige ge=

brudte Stteratur; je£t finb bie 2lrd)ir>alien au§ ber 3^it be§ Königs

äugänglid), cor allem fein gefamter 53riefroed)fel unb feine -Kedmungen,

bie Briefe feiner Butter unb feiner ©efdjroifter, foroie bie ber Königin

(Slifabetb, nebft einer Steige r>on midjtigen Tagebüchern au§ biefer 3eit,

bie ein üiel reid;ere§ unb 3uoerläffigere3 Material unb eine ftdjere

©runblage für bie STageöbaten bieten. 9?öbenbed fügte eine 2tn§al)l

oon ©teilen au§ be§ Königs Briefen, l)iftorifdje unb biograpfjifdje

ßrfurfe bei, um ein 33ilb t>on be§ Königs 6l)ara!ter= unb ©eifteS=

entmidlung fomie feiner Stegententäiigfeit ju geben; bei bem jetzigen

Stanbe ber @efct)icr)töfcr)reibung über ^riebrid) ben ©rofjen fonnte oon

einer 2Sieberf)olung biefer Seigaben abgefeljen roerben.

tiefer SageSfalenber bietet bie ^ortfetjung beS in ben tforfdjungen

33b. 25, 417 ff. mitgeteilten £ageSfalenberS beS Kronprinzen griebridj.
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1740.

3uni (5. ^»fingftctt, 12., 19», 26,)
l
).

1. Berlin, 6id 7.

1« Sfubienj ber Diinifter. 9iadj=

mittags nadj (ffjarlottenburg.

2. SSeretbigung ber SOJinifter.

3. 25er Äönig b,at ficfj für einen

Freimaurer erflärt 2
).

5. 9?ad) Berlin sum ©otteSbienft

im reformierten 2)om, ^arabe •

mittags mit ber Königin jnr

Königinmutter 3
). Sfcadjtmiiagg

jum ©ottesbienft in bie lutf)e=

rifdje Betrifircfje 3u 5ßrobft

Sieinbecf.

7. grüfjmorgens über Siuppin nacf)

9ifjeinsberg, bis 12.

12. Gfjarlottenburg, bis 30.

12.
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16. Über £ilfit, abenbs in Königsberg,

biä 21.

17. 3um ©ottesbienft in ber (Sdjtoft=

firct)e jur ^rebtgt bes ©encral=

fuperintenbenten Duanbt.

20. CSrbfyulbigung.

21. i$vüf) nad) 2)anjig.

24. 9iad)mittagS Berlin: Charlotten*

bürg, bis 31.

26. «erlin.

28. ^otSbatn.

31. Berlin jum ©otteSbienft im

£)om; 2Iubienj bes ruffifct)eit

©efanbten 23rafel unb bes fran=

göfifd^en ©efanbten 33alort).

31. Sijarlottenburg.

19. Gelangen; SRaftabt.

23. &ef)t; abenbs Strafeburg, ioo ber

Äönig ais ©raf ©ufour im „JRaben"

abfteigt, bis 25.

25. 2tbenbs Srufenfjeim.

26. (Speier, Sanbau.

29. 2lbenbs in SBefel, 6is 31.

2. 2tnfunft von 5ßrätortuS. — 7. Wit
bem fiönige reifen 2Ügarotti unb &eifer=

lingf.— 8. Sei ber kernte tuirb ©djroerin

jum ©eneralfelbmarfdjalt ernannt. —
16. Sie Königin fiebelt aus bem fron»

prinUidjen ^alais in bas ©djlof; über.

— 19. Sie beiben ©raun unb ber

©änger ©imonetti geben nad) Italien,

um ©änger für bie neue Dper 011311=

roerben. — 23. ftouque roirb, balb nacb , ,

feiner iHüdfebr auö Sänemarf, Dberft i

Gbnftian 2(uguft oon &vb% b.e:^urftm

2. 2lnfunft bes >>eriOg3 Karl unb
bes grinsen gerDinanb oon 2Jraun=
fdnoeig. — 4. ©er 3Äimfter Jbulemeier
ftirbt. — 7. Ser Serjog Karl unb
^ßrinj ^-erbinanb oon 23raunfd)ioeig reifen

aus Jiuppin ab. — 9. £>er öfterretdnfcrje

©efanbteöraf 23attt)iant) fommt an. —
13. 2lbbe £ang(oi§ ift auS 3tfjein3berg,

roo er am 10. 2tubien_5 gehabt fjatte,

roieber in 23erlin, unb ift am 20. mieber
abgereift; er mar 00m Könige non $olen
j«r üeglüdroünfdjung gefd)itft. ©er
König fannte it)n auS Königsberg (Of=
tober 1735) unb oon feinem 2hifentf)a!te

in Serlin (TOai 1736). — 19. 3Rit bem
Könige reifen ^rinj 2tuguft 2Bi[b>lm,
2l(garotti unb 5reber5borff. — 23. Kno=
belsborff unb Keiferlingf gel)en mit bem
übrigen ©efolge bes Königs aus 2Jerlin

nad) SBefel ab; Knobelsborff gef)t bann
roeiter nadj ^aris. — 25. ©er gürft

unb ÜHegimentsfommunbeur.

Slnguft (7., 14., 21., 28.).

1. Sfjarlottenburg; Berlin bis 3.

2. ipulbigung [Dann nadj $ots=

bam?].

3. 3JJit bem fterjog Äarl unb

^ßrinj ^erbinanb oon 2jraun=

fdiraeig jur Qagb in bie S"«9=
fernbleibe, bann nad) di)av=

lottenburg.

4. »onGl)nr[ottenburgfrüf)nad)9iuppin

unb Heinsberg, bis 14.

4. Formierung bes erften 33a=

taitlons Öetbgarbe.

8. DJauen.

14. Nad) 'ipotsbaiu; 2Utbieii3 beS engli=

fd)en ©efanbten ©ut) ©icfenS;

abenbs naa) ßfjarlottenburg.

15. Über^ßotsbam, 2Bittenberg, nad)mit=

tag§ in Seipäig ; abenb§ in ©tlenburg.

17. Sanreutt), bis 19.

^obanna ©lifabetf) unb tf)re Sod)ter (bie

fpätere Äaiferin i^atbarina) in 23erlin:

bie ^ürftin mit tljrer Sodjter am 28. bei

ber Äöntgin in ©d)önf)aufen, bas biefer

als ©ommeraufentbalt überlaffen mar.— 29. SKaupertuis erroartet ben Äönig
in SBefel.

September (4., 11., 18., 25.).

1. SBefel, bis 11.

2. -Der&önig f>at sroei 2tnfälle oon

gieber gehabt unb leibet meiter

bis @nbe DJtober an lieber.

2lbenbs 3cr)[o6 3!Jiot)[anb, bis 14.

2(benbs 6amm, bis 16.

Sippftabt, .'öerforb, SHnben.

©aläbablum, biä 22.

20. SSerlobung bes ^Brinjen 2Iuguft

Sßilfyelm oon ^preufeen mit ber

Sßrinjeffin Suife oon Sraun=

fa)roeig.

Borgens nad; 2)iagbeburg.

23. 2lbenbs in ^otöbam, bis 27.

24. 6f)arIottenburg.

11.

14.

16.

19.

22.

gorf^ungen 3. branö. u. preuji. ©ejd). XXIX. 1.
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27. ©barlottenßurg, bis 30.

28. Berlin gut Stubien-, von 33at=

tfiiaiu).

1. Oberft ©tille mirb ©our>enicur

ber ^rin^en getnridj unb gerbinanb. —
|

12. SBoltaire in SRoijlanb. — 13. ©riin«

bung ber Soge „3u ben brei SBelt*

fugein" in Berlin. — 14. aWaupertutS
|

reift mit bem Könige nad) Serlin. —
\

22. $rinj fterbinanb von Sraunfdjroeig i

fommt auf oier 2ßod)en nad) Berlin. —
J

26. geier bei- Verlobung bes ^ringen
i

2Iugufi SBiHjetm bei ber Königinmutter;

9iid)tfeft bes neuen Corps-de-Logis in
|

SJlonbijou.

Oftober (2., 9., 16., 23., 30.).

1. (Sljartottenburg, bis 5.

2. Berlin jur 2lbfd)iebsnubien3

r»on 33attf)iani).

4. 9to($ ^otsbam.

5. 9tuppin unb ER^einäberg, bis 15.

15. 2Ibenbs Berlin, 6t§ 19.

18. 2tubienj bes fransöftfcöen ©e=

fanbten 9Jtarqui§ 33eaucau.

19. äJHttagS über ©barlottenburg, flauen

nad) fRuppin unb Heinsberg, bis 31.

25. Stubienj ber Sütticber Sepu=

tierten.

16. Slnfunft oon 33eau»au. — 17.

!

Ser 3Warfgraf unb bie 9}iarfgräftn Don !

23at)reutf) fommenan. — 22. Sie Königin

gebt nad) Sttjeinsberg. — 25. Sie 9tadjrid)t

Dom 2obe flatfer Karls VI. (f 20. DI*

tober) in Berlin, am 26. in Stbeinsberg.—
;

27. SDlinifter ^oberoils unb gelbmarfcbalL

Sdjroerin geben nad) Heinsberg. — 28.

^erbinanb uon Sraunfdjtueig reift aus
9tb,cinsberg ab. — 29. ©er «ötarfgraf unb
bie SHarfgräfin geben nad) Heinsberg.

9io»ember (6., 13., 20., 27.).

1. 3tuppin, 3tf)einsberg, bis 30.

2lnfangs bes 9Jionats fommt $no=
belöborff mit Sieberfübn aus $aris nad)

Sttjetnsbei-g, am 9. ift Knobelsborff

roieber in Serliu. — 8. ©ul)m ftirbt

auf ber Siütfreife aus "Petersburg in

Sßarfdjau. — 9. Sie 9iad)rid)t r>om

£obe ber Katferin 2lnna r>on Stufelanb

(f 28. Dftober) in Heinsberg. — 16.

©raf 9Rantcuffel Derfäfjt Berlin. —

19. Voltaire lommt nad) Berlin, gef)t

gleid) naä) 9tbeinsberg roeiter. — 24.

Ser 3Warfgraf unb bie 3Rarfgräfin geben

nad) Berlin. Stusmarfd) ber berliner

©arnifon. — 28. Sie Königin gebt nad)

Serlin. — 29. Ser öfterreid)ifd)e ©e=

fanbte Marquis 93otta fommt an; ber

ÜRarfgraf reift ab. Slnfang bes 9JJonat§

erf)ält ber ^Bring Sluguft SBilftelm einen

eigenen §offtaat. ©eneratmajor ©raf

3:rud)fefe--2Balbburg mirb |)ofmarfd)ali.

©ejember (4., 11., 18., 25.).

1. 9hippin.

2. ©barlottenburg ; nadjmittags' Berlin,

bis 13.

6. Stntrittsaubienj oon 23otta.

9. 2tuf bem 33aU beim SWinifter

§appe.

10. 9?ad» ©öarlottenburg mit ber

Königin unb bem ©efanbten

S8eau»au.

11. 3um ©ottesbienft in ber fran*

jöfifdjen Kirdje; 2Ibfd)iebs=

aubienj oon 23eaur>au.

12. 2Ibenbs auf ber 2Kasferabe bei

ber Königin auf bem ©djioffe.

13. ftrüb 2lbreife, abenbs granffurt a. D.

14. attittags Sroffen, bis 16.

17. 91ad)ts ©djTOetbnifc.

17. 2ßeid)au, bis 18.

19. SDhtfau, bis 21.

22. §errnborf bei ©logau, bis 27.

28. ©täfersborf, bis 29.

30. gteumarf.

31. $U§nifc.

2. Voltaire reift ab. beginn ber

2Binterfeftlid)feiten. — 6. SBoIff fommt

aus Harburg nad) £>alle surücf. —
^erbinanb »on 33raunfd)roetq ift irt

Serlin angefommen. — 13. Siefer Sage

famen ber SJtorlgraf unb bie 3Kar&

gräfin Don ©d)roebt an. — 20. 2llga=

rotti mirb in ben ©rafenftanb erboben

unb gebt (nad) bem 28.) nad) £urin. —
26. SBotta reift nad) Petersburg ab.

1741.

3anuar (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^itsnifc, »or Breslau (in ber

©d)roeibni^er Sorftabt), bis 2.
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3, 33re8Iau, bis 6,

3, ©mpfang bei- BreSlauer 2)epu=

tierten im Sager; ©injug in

Breslau.

6. SÄotfjfürben, bis 7«

7« 3)iarfd&ioifc bei Dblau, bis 9.

9. ßtein*Del§, big 10,

10. ©rottfau; Noroag, bis 12.

12. 2Boi£, bis 13.

14. Dttmad&au, bis 25.

25. 2lbreife nad) Berlin.

26. Sangenbielau, ©c^meibni^.

28. Neuftäbtf.

29. Mittags Berlin, big 31.

5. 2)ie 2Jtarfgräfin doii Baxjreutf)

reift ab. — 8. Brinj 2Iuguft SBÜ&elm

unb Äeiferlingf reifen nad) Breslau;

Weiferlingf erfranf t unterroegS am lieber.

— 29. Brinj 2tuguft SBityelm fommt
mit bem Könige äurücf.

Februar (5., 12., 19., 26.).

1. Berlin, bis 4.

4. Nuppin, bis 9.

9. Nachmittags Berlin, bis 14.

14. BotSbam, bis 16.

16. Berlin, bis 19.

18. 2lbenbS auf ber ©efellfdjaft bei

©raf ©otter.

19, grül) 2lbreife; g-ranffurt a. D.;

abenbS Sroffen, bis 20.

20. Naufd)roi£, bis 22.

22. Siegni$, bis 23.

23. ©d&n>etbnifc, bis 25.

26. Neicbenbad) ;
granfenftein, bis 28.

27. Silberberg, SBartfja, fttanten*

berg unb jurüd; ©efed)t bei

Baumgarten.

4. Sßrina Stuguft SBilljelm unb
Jerbinanb oon Braunfdjtoeig reifen mit

bem Könige. — 13. SDaS @rfte Bataillon

Setbaarbe rücft in BotSbam ein, gebt

am 16. nad) Breslau. — ©bafot erhält

als 2Jiaior baS Äommanbo über bie

neuerriebteten ^ägerfompagnien. — 19.

g-erbinanb oon Braunfd)ioeig reift mit
bem Äönige. — 28. Näd)ftoern)id)ener

Sage tft ©raf Notbenburg aus Baris
angefommen.

22.

23.

25.

26.

29.

9Äärs (5., 12., 19., 26.).

Strebten, bis 2.

Bei Brieg.

9JJoltioii3, bis 5.

Oblau, bis 7.

©rof^inj.

Sdjroeibnifc, bis 21.

12. Bei bem Sebeum wegen

©innabme oon ©logau.

BärSborf (BettelSborf), bis 23.

Nimptfd), bis 24.

Strebten, bis 26.

Dttmadjau, bis 29.

Neuftabt, bis 31.

bel-

li. Sie Nad)rid)t oon ber @in=

naljme ©logauS (in ber Nad)t 8./9.) in

Bertin. — 12. WaupertuiS unb ©raf
Notbenburg geben nad) Breslau. —
20. Brins Sluguft SBiltjefat fommt mit

feinem Regiment jur 2trmee. — 24. 2)er

öfterreiebifebe ©eneral 2BalIiS auS ©logau
fommt nacb Berlin, bleibt bis 29. 3uni.
— 25. Qorban ift nad) Breslau jum
tönige abgereift. — 27. Stuf ber Gour
bei ber Königin jur #eter beS @eburtS=

tageS ber Königinmutter fingt bie eben

auS Italien
* angenommene Sängerin

Jyarinella.

Styril (2. Ostern, 9., 16., 23., 30.).

1. Neuftabt; ^ägenborf, bis 4i

4. Neuftabt, bis 5.

6. grteblanb, bis 7.

7. NUdjelau, bis 8.

8. Bogarell, bis 10.

10. Sßamptfc; Sdjladjt bei moüxoi^.

11. Dbjau, bis 20.

20. Sager bei Dcollnufc (oor Brieg)

bis 30.

4. @nbe ber 2ßod)e gel)t Böllnifc

nad) Breslau. — 13. Sie Nad)rid)t oon

SRolIioifc in Berlin. Äarbinal ©injen*

borff roirb nad) Breslau gebrad)t, gebt

19. nad) ÜBien. — 14. Dberft GamaS
ftirbt in Breslau. — ÜJittte beS 9J?onateS

gef)t ^o^ban auf ein paar Sage in baS

Sager oor Brieg. — 16. Sebeum im

5)ome in Berlin roegen Nlottroii?. —
21. ©raf Notbenburg erfjält ein 35ra»

gonerregiment. — 26. 9JtorfdjaU Bette»
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iole unb Salon) fommen in bag Sager,

bis 2. Wai. — 27. »eifefcung beg bei

gjioUmig gefallenen SHarfgrafen grtebrtdj

uon £d)roebt im Sonic in Serlin. —
@nbebe§2Ronat§i

,

ommtD6erft@djmettau

aug SBien, roirb 5. SKoi Dberft unb

g-Iügelabjutant.

Sftat (7., 14., 21. <¥>fmgften, 28.).

1. Sager bei 9JfoUroi§, big 26.

13., 19. D6>u.

26. Sager bei ©rottfau, bis 31.

28. Dttmadjau.

im Sager, 19. Stuguft roieber in 93re§lau.

— 25. Guier fommt aug ^Seteräburg. —
©übe beg 9Jionatg ^öünifc im Sager.

1.

20.

21.

Shtguft (6., 13., 20., 27.).

Sager bei ©treten, big 20.

9. Sie frembeti ©efanbten tommen

in bag Sager.

10. Steoue im Sager.

Sauterbadj.

9teidjenbad), big 31.

2. ßfyafot erhält eine ©djroabron

im Regiment SanreutthSragoner. —
7. Sorb £nnbforb fommt jum Könige.

— 9. Sie 9Jad)rid)t dou ber Ginnaljme

con 33rieg in Berlin. — 11. Äeiferling!

ge()t nad) 23regtau, fommt Gnbe beg

äRonatä roieber nad) Berlin jurü(f. —
12. 5Dtaupettui§ fommt nad) feiner ©e=

tangential) nie bei 2RoHroi| aug SBien in

Berlin an unb gefjt am 30. nad) $ari§

roeiter. — 17. ©eneratfelbmarfdjau'

©djmettau fommt aug SBien in Serlin

an, geljt ©nbe beg -Bhmatä jum Könige

unb roirb 12. 3uni gelbmarfdjatt unb
Grandmaitre d'artillerie. — 25. %elt>'

marfdjall Slbrian oon Sßorde unb ber

frofprebiger ^sablonsfi fterben in Berlin.

3unt (4., 11., 18., 25.).

1. Sager bei ©rottfau, bis 9.

9. Säger bei ^rtebeinalbe, big 13.

13. öermsborf (Hauptquartier 9ftog=

wifc), big 17.

17. SBonfen, big 19.

19. Sager bei Strebten, big 30.

25. sJ(ubien3 oon SBaloro unb bem

fpanifdjen ©efatiDten ©raf

3Jiontijo.

1. gelbmarfdjalt ©djmettau fommt

Don ber 3Irmee nad) Berlin, reift am
2. nad) aJtüncfjen. — 7. Sie englifdien

©efanbten Slobinfon unb önnbforb beim

Könige, big 9. — 13. Sie ^adjridjt

üon 'ber öefe^ung Sreglaus (10.) in

Berlin. — 28. "}>robft Seinbecf ftirbt in

©djönroalbe. Ser ruffifd)e ©efanbte

träfet gibt ein geft su Stiren beg @e=

burtstageg beg fterjogg 2(nton IHridj
1 non SSraunfdjroeig.

September (3., 10., 17., 24.).

j

1. Sager bei Jieidjenbad), big 8.

i
8. Seplirooba.

9. ©rofjnoffen (Sftünfterberg), biö 10.

10. 3Boifc, big 13.

13. Sager bei 3tiemergf)eibe (iWeuen*

borff, an ber SKeifce), bis 26.

27. Sager bei Dber=Somsborf, biö 28.

28. Katted, big 30.

1. Sie Königinmutter legt bie

Srauer ab. — 3. ""^öllnifc in Breslau

bis Snbe Dftober. - - 10. 2Hgarotti

fommt aug Stortn luvürf. — 23. 5ßrinj

Jöeinrid) unb bann tytim J-eroinanb

befommen bie ^oefen.

3u« (2., 9., 16., 23., 30).

1. Sager bei ©treffen, big 31.

5. ©runbfteinlegung beö Dpern

Ijaufeg in Berlin in ©egenroart ber

^rinjen Seinrid) unb g-erbinanb. — 6.

Tatort) fommt in bag Sager. — 17. 2Uga=

rotti gefjt 311m Könige.

Oftober (1., 8., 15., 22., 29.).

1. Kalted, big 3.

3. Sager bei grieblanb, big 13.

9. ^n KleinfcfjneUenborf.

13. Somfd)id, big 16.

16. 3ülj.

17. ©djnellenroalbe, big 18.

18. Sinberoiefe, big 20.

20. Sager bei SReunj (bei ber Reifte,

bei Dteifee), bis 31.

3m 3uli ift ^orban beim Könige
2. $vau oon 9toucoulte ftirbt. —

15. Konfirmation beg Sßrinjen .\>eiuridj.
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— 5m öftober erhält ber 9Jlarqui§

b'2lrgeng bie Äammerberrnnniroe.

9*o»ember (5., 12., 19., 26.).

1. 9ietfee, big 4.

4. Slnfunft in Sreäiau, big 9.

5. 3um ©ottegbienft in ber ©tiftä«

firctje.

7. ftulbigung.

9. %vüi) 2tbreife nad) Berlin.

10. ©logau.

granffurt a. D., ^ürftenroalbe.

Äöpenitf: mittags 33erlin, big 16.

(Sfmrlottenburg : 23eftd)tigung beö

ScfjloBbaueg: Sßotgbam, bis: 19.

(Sfjarfottenburg, big 20.

«erlin, big 30.

22. 9?ad) ©rjarlottenburg jum ©mp=

fang beg öerjogg unb ber £>er=

jogin unb ber ^rinjeffin Suife

von 23raunfd)tt>eig.

26. Äonfibenstafel.

Sfjronumroäljung in iKufjIanb (5.) in

Berlin. — ftum Äarneoal ift bie ftürftin

von gerbft mit ifner £od)ter gefommen.

11.

12.

16.

19.

20.

4. Sie 9iact)rtcr)t oon ber (Srobe=

rung »on Steiße in Berlin. — 5. £ebeum
im 2)om in SBerün. 3Winifter 5ßoberoitä

erhält ben <3d)roar3en 2(bIerorben unb
roirb am 6. in ben ©rafenftanb erhoben.

©cjcmbcr (3., 10., 17., 24., 31.).

1. »erlitt, big 31.

7. «eftcfjtigung beg SJteu&aueS beg

Dpernfjaufes unb beg ©d)loffeg

2Jconbijou.

23. 3ßotgbam, big 25.

27. 9iad) (Efjarlottenburg mit ber

Königin.

30. 3ur Saufe beim ^[ügetabjix=

tanten Dberft Sdjmettau.

31. (Sljarlottenburg.

1. beginn beg Äarneualä. — 8.

Cuanfc tritt in bie Sienfte beg Königs.
— 13. 2>ie Dper SRobelinbe roirb auf

bem ©d)lofjtf)eater aufgeführt, am 19.

imeberf)o[t. — 16. föerjog Äarl (Sugen

»on SBürttemberg lomntt mit feinen

23rübem Subroig unb grieörid) nad)

«erlitt. — 20. ©ie 9Jcarfgräfin oon
2lnsbad) fommt unb bleibt big 1. ge*

bruar. — 21. 2)ie i'iatfjricfjt oon ber

1.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

25.

26.

28,

1742.

3anuor (7., 14., 21., 28.).

«erltn, big 13.

12. 3lad) ^Botsbam.

Über Gfjarlottenburg nad) Sßotöbam,

biö 16.

©fjarlottenburg, big 17.

9Jtittagg «erlitt.

2lbreife aus Berlin; nadjtg in

(Siftertoerba.

«tittagg in Dresben, big 20.

ätbenbg in 2luffig.

2Ibenbg Sßrag, big 22.

21. gufammenfunft mit bem fratt»

^öftfcfjen Qntenbanten ©er)»

djelleg.

Stltbun.ilau, ftöniggräfc.

2lbenbg @(afc, big 26.

2anbgfrone, big 28.

27. gufammenfunft mü oem ®§ e *

nalier be Sajre.

Olmüti, big 31.

(Seit Anfang beg 2Ronatg 2tlga=

rotti in Bresben. — 6. «ermäfjlung

beg grinsen 2luguft 2öilb,elm. - 9. ®er
©efattbte «rafel ftirbt. -- 10. Siefer

Sage ift gerbiuanö von «raunfdjtoeig

angefommen. — 17. $öllnii5 fommt in

«aoreutf) an unb get)t mit ber sJUlarf=

gräfin nad) $ranffurt a. W. 3ur &aifer=

hönung (12. 5e & ruai')- — 18. ^rinj

Öeinrid) reift mit bem Äöntge. — 20.

S)er SRarfgraf unb bie sDtarrgräfin non
©djroebt, bie 2lnfang Sejember an-

gefommen ftnb, fittb abgereift. — 24.

2ßat)I Äarlö VII. sunt «Römifc&en Ä'aifer.

Sie öerjogin ©opb,ie oon (SifenadE), bie

Jocfjter beg iUarfgrafen 2übred)t, fommt
aug Äöpenid, beffen ©dttofj ib,r ber

.Honig alg JBobnfife übertaffen f)at, narf)

Berlin. — 25. ^rinj öeimid) trifft

mit bem Könige ^ufammen. — 27.

£T2lrgeng fommt in Sertin an.

Februar (4., 11., 18., 25.).

1. DImüti, big 5.

5. 2Biftf)au.

6. Sebnoroi^, big 8.
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8. ©urein, bis 9.

9. (^rofe=S8itefd^, bis 11.

9. gufamtncnfunft mit 9)Jori$ t>on

©adjfen.

12, STrebitfdj, bis 15.

15. Dppotau, bis 16.

16. ©ajelettau, bis 19.

20. ©rofcSitefö; 3naim, bis 28.

17. ©cfjlacfjt bei ©3aslau unb (Stjotuftfc.

18. Sager bei Gjasfau, bis 28.

28. Sager bei Swefcjij, bis 30.

1. 2)ie äRarfgräftn oon Slnsbad)

reift ab. — 2. Sie öerjogin^SBitroe
sJDJaria Stugufta non Württemberg fommt
an. — 26, Sßrinj Subroig oon S8raun=

fcfjrocig fommt aus" Petersburg an,

bleibt 'bis 1. 2Jiärj. — 27. i<or einigen

Sagen ift ^öllni$ surücfgefommen.

g^ärs (4., 11., 18., 25. Sfient).

1. 3naim, 6iS 9.

9. ^oljrltfc, bis 13.

13. ©roB=©e[oroit5, bis 31.

30. gufammenfunft mit 9JIoril3 oon

©acfjfen.

8. S'2(rgens reift nadj Stuttgart.
— 15. Sie 6erjogin=2Bitn)e oon Sßürt*

temberg reift ab. — 17. ©raf 9?otf)en=

bürg roirb ©eneralmajor unb erhält auf

bem ©d)Iatf)tfelbe ben ©dparjen 2(bler=

orben. — 20. Sie sJtod)ricf)t non (Isas-

tau in Söerlin. — 21. Sebeum im Ser=

[iner Som.

3uni (3., 10., 17., 24.).

1. Sager bei ßuttenberg (9RaKefdjan),

bis 25.

25. Äoün(?).

26. fvrüf) 2tbreife aus Äöniggräls.

27. SRadjmittags ©Ia£.

29. grub; Reifte, bis 30.

23. ^öllnits gef)t sum Könige unb
bleibt bis sunt 2cf)Iuffe bes gfelDjugeS

bei üjm. — 24. Ser ruffifetje ©efanbte

©raf Gjernitfcfjeff fommt an. — 30.

3-elbmarfdjaU ©efemerin get)t non ber

2lrmee nad) Reifte.

VLpvil (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ©rof5=©eIon)it$, bis 5.

5. SBifdjau, bis 7.

7. $roftni$, bis 8.

9. Sittau.

10. 2flöglit>.

11. 3Räfjrifcfj»Srü6au, bis 12.

13. groittau, bis 14.

14. Seutomtfdjt, bis 15.

16. §o(jenmautIj.

17. Cfjrubim, bis 30.

7. ^ßrins 2(uguft UBilöeltn unb
jyerbinanö uon Sraunfcfjroeig fommen
sum Könige.

SRai (6., 13. ^fingften, 20., 27.).

1. Gfyrubim, bis 15.

15. .'öermannftefc : Äuttenberg, bis" 16.

2. Seite = iöle unb ftnnbforb jum
Könige. — 5. 33ette = i§Ie gel)t nach

Bresben. — 11. 2Ibfd)Iuf5 ber A-ricbens=

präliminarien in Sreälau. — 13. Sie
Kömgm=2Jlutter berief»! bie neuen ©e»

mäetjer in Kionbijou. — 14. Gjernit*

fdjeff gibt ein ^eft 3u Gfjren ber ßrönimg
ber ftaiferin Glifabetf). — 22. 93eröffent=

Iitt)img bes griebenS im Sager. — 23.

Siefer Sage ift ber Sallettmeii'ter ^ßottier

unb bie Sängerin SRoIanb angefommen.

—

26. ^rins ütuguft SBilfjeim, öeinrict)

unb gferbinanb ron Sraunfctimeig reifen

mit Dem Könige. — 30. peierlid&e 33er=

fünbigung bes g-riebens in Serlin.

^erbinanb oon Sraunfdjroetg erhält ben

©djraarjen Stblerorben.

3uti (1., 8., 15., 22., 29.).

1. 9teifje.

2. Srieg, bis 3.

3. Breslau, bi§ 9.

7. 2tuf bem Jefte be§ Karbinal

©insenborff.

8. 3ur ^veöigt bes Karbinals

©injenborff in ber ©tifts=

fircfje.

9. ©logau, bt§ 11.

11. granffurt a. D., 6iS 12.

12. 3Rittog§ Sertin, bis 13.

13. Nachmittags" Gljarlotten&urg, bis 17.

14. Berlin.
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16, Berlin: 2lubienj non ©jeriüt=

fd^eff-

17. ^otSbam, bis 29.

29. (Sljarlottenburg, big 31.

30. Berlin.

8. Sanffeft für ben ^rieben im
berliner ®om. - 10. Sag @rfte

Bataillon Seigarbe rüd't auS SRuppin

in feine neue ©arnifon 'potsbam. —
13. Änobelgöorff, gorban unb Äeifer*

lingf geben mit nad) Gtjarlottenburg.

geibmarfcbafl ©raf ©etfenborff in Berlin.
— 21. ^elömarfdjall ©djiuerin au§ $arls=

bab surücr in Berlin. — 25. Balorn
fommt an. — 26. Sie SJtarfgräfin »on
©djroebt fommt an. JDeftmtiüfrieben non

Berlin. — 31. Änobetsöorff mirb ©ur=
intenbant aller foniglidjen ©djlöffer unb
Stretteur en dt)ef aller Bauten in ben

fonigtidjen Sßrooinjen. — Siefer Sage
ift b'2lrgeng angefommen.

Sluguft (5., 12., 19., 26.).

1. Grmrlottenburg, big 3.

U Berlin.

2. 9}ad)träglicf)e $-eier beg ®e=

burtgtageg ber Sßrinjeffin Ul=

rife. Berleitjung beS Siftel=

orbenS an Sorb §nnbforb.

3. Sßotäbam, big 8.

8. Sljarlottenburg, big 14.

9. Berlin: nad) ber 2luffüf)rung

oon SrebillonS Radamiste et

Zenobie jurücf.

10. 5ßotsbatn.

12. Berlin.

14. $ot3bam, big 20.

15. Berlin.

20. 2lbenbg nad) ÜJtagbeburg.

21. 9)Jagbeburg; Bedjelbe sum Befud)

ber öerjogin r-on Braunfdjroeig.

Btetefetb.

22. TOinben, big 23.

23. Sippftabt; öamm.
24. gßittoflS 2BefeI, big 25.

26. 3?ad)mittagö 2lad)en, big 31.

Königin. — 19. ^öllntfe gel)t nad)

Stadien. — 20. ^rins öeinrid) unb
gerbiuanb oon Braunfdjroeig geben mit

bem Könige. — ^n ber Wacfjt 20./21.

brennt bie 2lfabemie in Berlin ab.

©eptember (2., 9., 16., 23., 30.).

1. 2ladjen, bis 7.

7. SBefel.

8. Bielefeld

10. ©aljbatjlum.

12. 9)Jagbeburg; ^otgbam, bis 15.

15. Berlin, bis 16.

16. 2lbreife aug Berlin : abeubs (Stoffen.

17. ©logau.

19. 3Jad)mittags Breslau.

26. Steifee, Brieg.

29. SlbenbS ©djroetbni$.

31. Sauer, Siegnifc, ©logau.

2. Boltaire in 2tad)en, big 7. —
16. ^rinj 2luguft SBilljelni, .^einrieb, unb
Jerbinanö uon Braunfdjrceig begleiten

ben $önig.

Oftober (7., 14., 21., 28.).

1. ©logau; granffurt a. D.

2. SMittagg Berlin, big 3.

3. Grjarlottenburg, bis 6.

4. Tiad) Berlin.

5. ftad) Berlin.

6. ^ßotSbam, bis 13.

13. Jiuppin, SWfjeinsberg, big 14.

15. Oranienburg; Berlin, bis 17.

17. ©fjarlottenburg, big 21.

21. ^ßotgbam, big 23.

23. etjarlottenburg, big 27.

25. 9iadj Berlin.

27. Berlin, big 29.: Befud) bei bem

tränten Dberft ©enning.

30. Gtjarlottenburg: ^otsbam, big 31.

4. Sie Königin = 3Kutter unb bie

Königin nad) ©fmrlottenburg. — 11,

$tau »on Samag mirb in ben @rafen=

ftanb erhoben unb Dbertjofmeifterin ber

30. ©raf 3totl)enburg aug Äüftrin

in ^iotsbam.

9*o»ember (4., 11., 18., 25.).

1. s^otsbam, bis 29.

8. sJJad) Berlin jur geier bei

©eburtgtageg ber Königin unb

ber Sßrinjefftn Slmolie.
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20, Wad) »erlin jut äCubienj beg

öfterreidnfcfjett ©efanbten ©raf

9tid)ecourt.

21« »efidjtigung bcö Cpernfyaufeg

in »erlin ; naa) »otöbam jurücf.

27. (Sfjarlottenburg.

29. (Sljarlottenburg, bi§ 30.

1« 35er ©änger Sßorporino tritt in

ben 35ienft beg Äönigs. — 13. 35er

franjöfifdje ©efanbte be la (Jljetarbie,

ber unlängft au§ Petersburg angefommen
ift, reift nad) 5ßari§. — 19. ©raf 9tidt)e=

court fommt an. -- 20. £e£te 3luf=

fübrung auf bem Sweater im »erliner

Schlöffe. — 29. 35ie im Sunt in $arig

angekaufte 2Intifenfammfung beg .tarbi»

nalg ^olianac fommt in (£tjarlottettburg

an. — 30. »ermänlung Äetferlingfg,

roobei beg Äönigg Suftfpiel: „le singe
de la mode'' aufgeführt wirb.

©Cäctnbcr (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ISbarfoJtenburg; »erlin jur ^ßrobe

non ©raung „Cesare e Cleo-

patra", bis 30.

11« 3lad) (Ifjarlottenburg.

15. sJiad) Charlotten bürg jum ©mp=

fang beg öerjogi unb ber öer»

Sogin non »raunfdjroeig.

31. ^otgbam.

12.

14.

18.

22.

25.

29.

9. 2lubienj beg furpfäl^ifdjen ©e»

fanbten »ederg, abenbg bei ber

Königin.

^otsbam, big 14.

Mittags »erlin, bi§ 18.

2lbenbg S&arlottenburg, big 22.

21, 91arf) »erlin jur Slubienj be§

Äarbinalg ©injenborff.

5ßotsbam, big 25.

»erlin, big 29.

^otsbam, big 31.

1. »eginn beg Äarneoalg. — 7.

Eröffnung beg Dpernfjaufes mit „Cesare
e Cleopatra" mit ^ßorporino, ^ßaolino

unb ber Woltern. — 8. 35er $oabjutor
©djaffgotfd) aug »reglau beim Könige.
— 12. 35er Warfgraf unb bie Warf»
gräfin oon ©djroeöt fommen an. —
13. fjfelbmarfdjall ©djroeritt fommt an.
— 29. Sßrinj 2luguft Sßilfjelm erhält

bag ©djlofe in Oranienburg gefdjenft. —
Slnfang ©ejember ober (Snb'e "Jtooember

fommt ber ?§räfibent b'©guilleg, ber

»ruber beg Warqutg b'2Irgeng an.

1743.

Sanitär (6., 13., 20., 27.).

1. »erlitt, big 12.

3. Wit bem Serjog »Ott »raun»

fdjroeig unb bem dürften »iftor

non »ernburg jur ^agb in bie

Sungfernfjeibe.

4. 35er gürft non »ernburg, ber

ben 28. Slooember angefommen roar p

reift ab. — 11« 2luffüf)rung ber Oper
Glemenja bt £tto oon £>affe. —- 12. 35er

iperjog unb bie öerjogtn oon »raun»
fdjroeig reifen ab. — 17. Warfgräfin

Warie 35orotb,ea, bie SBitroe beg Warf»
grafen 2llbred)t, ftirbt. — 19. Äarbinal

©injenborff fommt nad) »erlin, bleibt

big 11. Februar. — 28. Sßrmg ©eorg
3Bill)elm non 35armftabt beim Könige;

er erl)ält im öerbft eineg ber neuerrid)»

teten güftlierregimenter ;
g-ebruar 1747

tritt er in preufeifdje 35ienfte. — 27«
Äarbinal fyleurr; ftirbt.

Sebruar (3., 10., 17., 24.).

1. ^otgbant, big 28.

19. 9iad) »erlin.

20. ytad) Gfjarlottenburg, too Äam»

merjuttfer oon ©ieoers ben

2inbreasorben überreidjt.

21. Über »erlitt jurüd".

3Äärs (3., 10., 17., 24., 31.).

1. Sßotäbam, big 17.

5. »erlin, abenbg nad) (Ifjarfotten»

bürg.

6. »erlin, bti 7.

18. Worgettg »erlin, big 21.

21. 2lbretfe nad) ©djlefien; abenbg

©roffen.

23. 2Ibenbg »reglau, big 28.

28. ^adpnittagg 9teifee, big 31.

31. 2lbenbs ©dpueibni*.

11. ^rinjefftn Ulrife roirb $oab»
jutoritt oon Cueblinburg. — 21. ^ßrinj

\ fteinridj, gerbinanb non »raunfdpoetg
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unb bcr Sßrinj ©eorg Jßiltjelm oon

Sarmftabt begleiten ben Äönig. —
25. ©raf 9Rüncf}0iD

(
©Ijefpräftbent ber

beiben Kammern in ©djlefien, erhält

ben Scfjroar^en 2lbkrorben.

Slpril (7., 14. Sftern, 21., 28,)»

1« ©cfjraeibni^, Stegntfc, ©logau.

2» {JfrM^fart a. D.

3, 9?acf)mittagg »erlin, big 5.

Ö. Über Sfmrlottenburg nad) ^otobam,

big 22.

22. SRadjmittagS Berlin, btä 24.

24. Über ©fjarlottenburg nad) 5ßotsbam,

big 30.

11. ©raf 9totf)enburg in Sßotsbam.
- 26./27. 3n ber 9to*t ftirbt ber Dber=

fjofmeifter ber $önigin=9Jhitter, r>. »ranbt.
— 27. ©er öfterreict)ii"crje ©efanbte sMav=
quefe »otta fommt an.

SKat (5., 12., 19., 26.).

1. ^otSbom, biö 23.

2. 3ßtttag§ nad) »erlin jut 2lubtenj

oon »otta, big 3.

16. Wad) Berlin.

17. 9ieoue.

23. 9Jacf)mittags Gfjarlottenburg, bis 25.

23. 2lbenbg nacb. Berlin.

25. Berlin, big 31.

25. ©eneralreoue.

27. Sftanöoer bei ©djöneberg.

30. 2I6enbg Sali in Gfjarlottenburg.

©eit 2lnfang bes SOJouateg ©raf
9totf)enburq in Slawen. — 7. Siicfjecourt

reift ab. Äarbinal ©mjenborf erbalt

ben ©Cornaron 2lblerorben. — 13. Sie
Äünigin=9Jhitter jiefjt nad) TOonbijou. —
17. Somurobft ©cfmffgotfdj fommt an.

- 26. Sanbgraf Söilbelm oon Äaffel

fommt an, bleibt big 2. Quni. — 29.

Aufführung oon Glemenja bi £ito.

3uni (2. ^fingften, 9., 16., 23., 30.).

1. Berlin, big 7.

2. 9iacf) (Stjarlottenburg.

6, 3la-h Gfjarlottenburg jur Tlu

minifterreoue.

8. Gfjarlottenburg, big 12.

11. Wacf) »erlin.

12. i$tüt) nact) ^otöbam, big 17.

13. Ser ftönig trinft Srunnen«

17. Sftagbeburg, bis 25.

18. ©eneralreoue.

25. $ot«bam, big 29.

29. 3Hittagg »erlin, big

30. Gfjarlottenburg.

30.

2. Sie Königin unb bie ^ßrin=

jeffinnen geben mittagg naef) Gf)arlotten=

bürg. — 17. Sßrin? £einrid), ^erbinanb
»on »raunfdjroeig, Sßrinj ©eorg 2Bil=

fjetm oon Sarmftabt begleiten ben Äönig.

3uli (7., 14., 21., 28.).

1. ^otgbam, big 2.

2. Sifjeingberg, big 4.

4. Stettin, big 9.

8. ©eneralreoue.

10. Siljeinsberg.

11. ^otobam, big 14.

14. Gfjarlottenburg, big 15.

15. »erlin, big 16.

16. SRadjmittagä Güftrin, big 17.

18. J-ranffurt a. D., Groffen.

19. ©logau, big 20.

21. ftrütj »reglau; Jpunbsfelb, big 25.

22. ©eneralreoue.

25. «RadjmittagS »reglau, big 27.

27. Ofjlau; »rieg, big 28.

28. Dppeln, big 29.

29. Sktibor, big 31.

2. Qorban unb s^öllni^ geljen natfj

Stfjeinsberg. — 3. Sie ^tadjridjt oon
ber ©djladjt bei Settingen ('27. %uni)
in »erlin. — ©nbe beg 9Jfonatg ift

©raf ginjenborf, oer Sötfdjof ber 9!ttafjri=

fdjen »rüber, in »erlin.

Sluguft (4., 11., 18., 25.).

1. Dberberg; 9ieuftabt, big 2.

2. 3teifje, big 6.

7. granfenftein, ©la£.

8. »raunau, Sannfjaufen.

9. ©cfjroeibnik, big 10.

10. Saubgfjut, ©cfjmiebeberg.

11. ^irfcfjberg, ©olbberg, Siegnifc.
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12. Srüfj ©logau.

13. Slbenbg Berlin, bis 15.

15. (Sfyarlottenburg, big 16.

16. 33erlin: s£otsbam, bis 28.

24. UJttttageffen auf bem 2ßinb=

müfjlenberge bei ^otgbam.

28. %tüt) Serlin : ßljarlottenburg, bi§ 30.

29. 9?ad) Berlin.

30. Berlin; ^otgbam, bis 31.

1. @rfte ©ifcung ber Nouvelle

Society Litteraire in Berlin. — 24.

®er iBaltettmeiftcr Sortier roirb ent*

laffen. — 29. Sie Königin unb bie

^rinjeffinnen geben nad) Gfjartotten«

bürg jut (Sinroeibung bes neuen gtügelg

am Schlöffe. — 30. Ser ©efanbte s^obe=

teils fommt mit Voltaire aus Trüffel

in Berlin an.

eebtember (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^ßotgbam; Sljarlottenburg, big 4.

2. 9ftaniJoer bei ©d)bneberg:

Berlin.

3. Setiin. Stubienj bes Äaifer*

liefen (Mefanbten o. ©pon.

4. ^Berlin, bis 5.

5. ^otgbam, big 10.

10. SJiittagg Seffau; abenbg &aüe.

11. grub, aus £alle: 3ei§, ©era, .s>of.

13. ^adjmittagg 93at)reutt), big 15.

16. Nürnberg: nadjmittagg 2lngbad),

big 20.

18. 9)?it bem gelbmarfdjall ©raf

©edenborff nad) SBenbringen

in bag Sager ber faifertidjen

Gruppen.

21. 9flittagg 33anreutf), big 22.

22. Seipjtg, biä 24., Suwnnnenfunft

mit ©ofcforogfi.

25. ^otgbarn, big 30.

30. SKanooer in sJ>otsbam: 6r=

ftürmung einer Dieboute.

Slnfang beg 9Konatg fommt ©raf
9iotf)enburg aus Slawen jurütf. — 10.

Voltaire reift mit bem Äönige, bleibt

roätyrenb beffen Steife nad) Singbad) in

SSanreutf) unb fommt 2lnfang Dftober

roieber nad) ^otsbam. — 13. Sie £>er=

^ogtn=2Bitroe non Söürttemberg in 33an=

reutf). — 16. Cberft ©enning ftirbt.

Oftober (6., 13., 20., 27.).

1. ^ßotgbam, (Sljarlottenburg, bis 4.

2. Serltn, bis 3.

4. 23erlin; ^otgbam, bis 9.

9. Berlin, big 11.

11. ^otsbam, bis 22.

22. Berlin, big 24.

24. ^otgbam, big 31.

10, 3ur Seter beg ©eburtgtageo

ber ^nnjeffin SImalie roirb ber ©aal
im Dpernfjaufe mit ber Oper Glemenja

bi Sito eingeroeiljt. — 12. Voltaire reift

ab unb gei)t über 23raunfd)roeig nad)

SBrüffel. — 16. Sotta reift aug Berlin

ab: 9Bolff roirb Siaefanjler ber Uni«

nerfität öalle. — 25. Sie ßönigtm
Butter sief)t aug "IRonbijou in bag

©djlofe.

9loöetnber (3., 7., 10., 17., 24.).

1. ^ßotsbam, big 5.

5. «erlitt, bis 9.

5. 3 U einem ^pifnif bei Sßrtnj

Öetnrid)
,

;u bem aud) bie

Hönigin=9ftutter fommt.

9. "l>otgbam, big 19.

12. Vlaa) DZauen.

19. Über ©panbau nad) «erlitt, bis 21.

21. ^otgbam, big 30.

25. sJJad) Sranbenburg.

30. Wad) ßljarlottenburg jum g-efte

bes 2lnbreasorbens.

30. Ser 23altettmeifter Sani tritt

jutn erften 95?ale auf.

©esember (1., 8., 15., 22., 29.).

1. Gfjartottenburg; Berlin, bis 31.

17. dlaa) ^otsbam.

31. 9iaa) ber Cper nad) ^otsbatn.

1. 53eginn bes Äarnenal; bie

Dpern: Slrtaferfe unb Gatone in Utica

oon ©raun. — 2. Sei ber Safel auf

bem ©d)loffe, an ber bie Äönigin= vHiutter,

bie ßönigin unb bie ^rinjeffinnen teil-

nehmen, roirb jum erften 9)}ale bas
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golbene ©eroice benu^t. - 11. 2)ie

pßarfgräfin oon ©cfjroebt fommt mit

ber Sßrinjeffin Suife g-rieberife oon

Württemberg an. — 23. £)er Sanbgraf

Wilhelm uon (Sajfel fommt an. — 25.

Bor einigen Sagen ift ber Sänger
©alimbeni angefommen.

1744.

3anuor (5., 12., 19., 26.).

1. Berlin.

2. 'ißotöbam, bis 3.

3. Berlin, bi§ 31.

3. 3ur ^Probe ber Dper (5atone.

9. $u $ifd) nad) Gfjarlottenburg.

29. 3ur 3 e i er beQ ©eburtstages ber

Brinjeffin Suife oon Breufcen

bei ber Königin.

31. 3(acf) ber Dper nad) Botsbam.

=3Kärs (1., 8., 15., 22., 29. Öftern).

1. BotSbam, bis 11.

4. Berlin, bi<§ 5.

11. Berlin, 5i3 13.

13. ftranffurt a. D. beim gelbmarfd^aH

©djroerin; <iroffen.

15. fladjmittagS Breslau, 6t§ 20.

20. Reifte, bis 25.

25. Df>lau.

26. ©djroeibnit?.

27. Kofeenau, ©agan.

28. 9lad)mittagS ©djroeibni^.

29. Bei|: t>iad)tiüttags Berlin, bis 31.

11. ®er Sanbgraf uon ©affel reift

ab. Sie 5ü r ftin l,üu 3 er bft mit ifjrer

Jodjter fommt unb reift am 16. naef)

Petersburg. — 18. 2)er Öerjog Karl

^riebrid) oon Württemberg roirb mit

Dem jjfürftentwn Dels beleijnt. — 19.

BöllnitJ roirb nad) Bapreutl) gefdjidt. —
23. Sie Königlidje 2Kab<»ime ber SBBiffen»

fdjaften f)ült iljre erfte ©itjuug auf bem
©d)(offe. — 24. Ser König unterzeichnet

bie (Statuten ber 2lfabemie.

Februar (2., 9., 16., 23.).

1. Botäbam, bis 29.

5. Berlin zur l)iünbigfett£erua=

rung beS <£>erjogS Karl @ugen

oon Württemberg.

19. Berlin, bis 20.

20. Heinsberg, bis 22.

10. ©tille roirb ©eneralmajor unb
erfjält bas in ftalberftabt liegenbe

Küraffierregiment. — 17. ©djaffgotfd

roirb Koabjutor oon Breslau. 2)ie Ber=

lobung ber Brinsjeffin Ulrife mit bem
Sfjionfolger oon ©djroeben loirb am
§ofe befannt gegeben.

^Lpvil (5., 12., 19., 26.).

1. Berlin: BotSbam, bis 12.

12. (5t)arlottenburg, bis 16.

13. Berlin.

15. Berlin 3ur Stubieitj bes unga=

rifdjen ©efanbten ©raf s3iofen =

berg.

16. s£otsbam, bis 26.

25. 9cacb ©panbau.

26. ©fjarlottenburg, bis 30.

28. Berlin $ur Slubienj , in ber

©jernitfdjeff feinen Siadjfolger

©raf Beftudjeff oorftettt.

29. 9cadj Berlin.

30. BotSöam.

8. S)er £>er*og oon Württemberg
reift über BotSbam nad) ©tuttgart. —
9. 2)ie sDcarfgräfin oon ©djroeot reift

ab. -- 11. gelbmarfdjall ©raf ©eden=

borff in Berlin, bis 17., 12.— 15. in

BotSbam. — 20. ©raf ^ottjenburg reift

nad) Baris. — 23. Berlobung bes öer=

jogö Karl (Sugen oon Württemberg mit

ber Brtnseffin (Slifabetf) l^rieberife oon
Bapreutt).

1. Böttnt$ erfjält feilten Slbfdjieb.

— 6. Brin3 Jpeinridj fieöelt nad) Bots=

bam über. — 14. £>ie Königin gef)t mit

beti Brinseffinnen naef) Gtjarlottenburg.

— 15. ©raf Beftudjeff fommt an. -

17. ©djaffgotfd) roirb in iten $ürfteit=

ftanb erhoben. — 18. Sie SDcarfgräfin

oon ©djroebt fommt an.

<2TCai (3., 10., 17., 24. ^fmöften, 31.).

1. BotSbam, big 20.

18. 5Radj Berlin.
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20. SJfrülj 2lbreife nad) ^grmont.

21. :KaH)enoi», 3BoIfcn6ütteI.

22. 2(benbs Pyrmont, bis 31.

2. Ser fd)toebifd)e Kammertjerr

©raf .'öont fommt an, fmt ben 5. Slubienj

bei ber Äönigin*3Ruttcr unb ber ^ßrin=

jeffin Ulrife. — 5. Sie SBarbarina fommt
an, tritt am 13. jum erften fDtate auf

bem Sbeater im <3d)Ioffe auf. — 6. Sie

Kömgin=2ßutter ßtetit nad) 9JJonbijou. —
8. Sie ÜJiarfgräfin von ©djroebt reift

ab. — 31. ©raf Seffin fommt an.

3uni (7., 14., 21., 28.).

1. 5ßnrmont, & is 9»

11. 9Iadjmittags s$otsbam, bis 15.

15. Gtjarlottenburg, biö 16.

16. Berlin, 2lubienj bes ©rafen

Öorn.

17. sßotsbam, bis 23.

23. Seilin, bis 24.

22. aiubienj bes ©rafen Seffin.

24. (ifjarlottenburg mit ber Königin,

ben s^rin3effinnen unb bem ©rafen

2effin.

25. ^ßotsbam, bis 30.

30. 2luf bem gefte beim ©rafen

Seffin.

26.

27.

30.

17. Sßermärjlung ber ^rinjefft«

Ulrife.

20. CSlmrlottenburg, roo am 21. tin

geft jur %eitv ber Sennäfjlung

ber Sßrmseffm Ulrife gegeben

roirb.

23. 3n ©djönfjaufen auf bem gefte

ber Königin.

25. SHbfdjtebsaubieit} öes ©rafen

Seffin.

s£otsbam, bis 27.

Berlin, bis 30.

^otsbam, bis 31.

15. SSeriobung bes äßarfgrafen Karl
mit ber ^rin^effin 3)Jarie Stmalie oon
Kaffel. — 25. Keiferlingf rairb in ben

©rafenftanb erhoben. 29. ©raf
JHotljenburg fommt aus $aris jurücf.

^rinj öeinrict) ertjält bas ©djlofs in

Sitjeinsberg gefdjenft. — 30. ^rinj
3Iuguft SBilljelm erl)ält ben titelt ^ßrinj

von ^Jreuften.

3uli (5., 12., 19., 26.).

1. «ßotsbam, bis 9.

3. 9?atf) ßfyarlottenburg, jum (Smp=

pfang ber ^erjogin oon Sraun-^

fdjroeig, bann nad) Berlin,

bis 4.

9. 9tod& ©fjarlottenburg, bis 10.

10. Berlin, bis 26.

11. ^ßotsbam, bis 13.

14. 3UI" ^aufe beim ©rafen Keifer=

lingf.

4. Sie aüarfgräfin oon ©djmebt
fommt mit iljrer älteften Sodjter Soro=
ttjea unb ber ^rinjeffin Üuife ft-rieberife

oon Jßürttemberg an. — 9. Sie Königin,

bie £erjogin unb bie §ßrin$effinnen geljen

nad) Sfjarlottenburg. — 13. Ser -Sperjog

oon 53raunfd)roeig fommt an. — 14.

Sie iUarfgräftn oon 2lnsbad) fommt an.

— 26. Sie Sßrhtjeffin lUrife reift ab. —
31. Ser §erjog unb bie öerjogin oon
söraunfdjroeig reifen ab.

Sluguft (2., 9., 16., 23., 30.).

1. SßotSbam, bis 14.

3. öerlin, bis 5.

9. Berlin, bis 11.

10. Ser König befiehlt, baf$ ber

SBeinberg bei 5ßot§bam ter«

raffiert merben fotl.

14. Sreuenbrtefcen, äöittenberg.

15. grüt) Seffen.

17. 9iofenfelb.

18. Sidjtenfee.

19. ©rofs=Söbrifc, bis 20.

21. 2Beifjig.

22. 9Jeuntmannsborf.

23. ^etersraalbe, bis 26.

26. §ermsborff (Sluffig).

27. Soroofi^, bis 29.

29. Subin, bis 31. '

10, Sie ©rbprinjeffin Karoline oon

Sarmftabt in Berlin. — 14. Sie WunU
gräfin oon 21ns bad) reift ab. ^rinj

2luguft SBilfjelm unb s$rinj ^einrieb, be=

gleiten ben König. — 29. Sie 9ftarf=

gräfin oon Scfjroebt reift ab.
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beS Suftf)aufeS auf bem 3Bein=

berg bei ^otebam.

21« ^otSbam, Bis 25.

25. «erlin, bis 31.

26. Sie -)Jacbricf)t oom £obe Äaifer

ÄartS VII. (t 20.) in «erlin.

Februar (7., 14., 21., 28.).

1. «erlin, bis 5.

2. ©Barlottenburg; ÜKtittagStafel

im neuen fylügel be§ ©cfyloffeS.

5. ^otSbam, Bis 28.

10. «erlin, big 11.

11. gtubienj beS franjöftfdjen ®e=

fanbten ßb^eoalier be Sourten;

natf) SßotSbam jurücf.

16. Über Gljarlottenburg uaefj «er=

lin, bis 18.

24. «erlin; Slubienj beS furmainji*

fdjen ©efanbten ©rafen (Srtfyal

;

bis 25.

26. Berlin.

5. Sie ^yürftin Slnna Suife pon
s
2lnf)alt=Seffau ftirbt. — 7. be Sourten
fonimt an. — 19. ÜDlaupertuiS gefjt mit
$öllnift nacb, $otebam. — 21. Sebeum
roegen ber Befreiung Sajlefiens oon ber

öfterreidjifdjen Qnunftcn im Some in

«erlin.

9Kärs (7., 14., 21., 28.).

1. "^otSbam, bis 10.

2. «erlin, bis 4.

10. s$otsbam, bis 15.

15. g-rüf) Slbreiie nacb, (Sroffen.

16. ©logau.

17. «reSIau, bis 23.

23. «Retfee, Bis 31.

27. Sager von «Jcieber^omSborf (Weber»

langen), bis 29.

30. Äamenj.

14. ©runbfteinlegung von <SanS=

fouci. Sie Hönigin=9JJutter reift nacB

Oranienburg mm «Jßrin^en Sluguft 2ßil=

Beim, am 17. nacB ftBeinsberg 3um
^Jrinjen .'deinrieb, unb fommt 22. roteoer

nacB «erlin. — 20. Sie Königin gef)t

naa) ftöpenief. — 24. Sie grinsen 2tuguft

SBUtjelm unb Stetnrtd) gef)en jur 2(rmee,

jdo fie 28. anfommen.

=DZai (2., 9., 16., 23., 30.).

1. $amen$, bis 26.

1. ©lafc.

16. ©la£.

27. Sager bei grant'enftetn, bis 30.

30. Sager bei 9ieitf)enbatf) (jroifd)en

SReitfjenbatf) unb ^aulbrücf), bis 31.

16. be Sourten unb StfaupertuiS

reifen nacl) «parte ab. — 15. ^rinj
Gilbert oon «raunftf)roeig reift mit bem
Äonige. — 23. Sie jlcarfgräfin pon
©tfjroebt reift ab. — Qm 3)läv^ oerläfet

G5otter oenpreufeiftfjenSienft. ^orporino
gef)t auf Urlaub natf) Italien.

2l«ml (4., 11., 18. Sfiern, 25.).

1. ftetfee, bis 26.

5. Ser Srbprinj oon Sarmftabt in

«erlin, get)t 8. jur 2lrmee. — 21. Balorn

beim Könige. — 22. triebe ju ftüßen.

- 24. Sorban ftirbt."— 25. «ielfelb

rairb ©ouSgouoerneur bei ^ßrinj iiyerbi*

nanb.

3uni (6. ^fmgften, 13., 20., 27.).

1. Sager jroifdjen ©<jfjroeibnit$ unb

©triegau (^auernif), bis 3.

4. ®tf)lad)t Bei ftoBenfriebberg.

5. 9to&nftocf, «otfen^ain, bis 6.

6. £ebeum im Säger.

6. SanbSBut, bis 9.

9. Sager bei grieblanb (jraifd)en gfrieb*

lanb unb «raunau), bis 13.

13. «robiftf).

14. Sager bei ©rofe ^orti^fet), bis 17.

17. Sager bei Sumfom, bis 18.

18. 5RaBorjan, bis 20.

21. patina.

22. ©rofe-Siroets, bis 30.

6. Sie 9?adjritf)t oon ^>ofienfrieb=

berg in «erlin. — 8. Sebeum im Som
in «erlin. — 9. Ser fdjroebifcBe Cberft

Öamilton fommt mit oen ^reiroiUigen

an, geljt 14. 5ur 2lrmee. — 24. Ser
50Jinifter oon ©örne ftirbt.
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3uti (4., llv 18., 25.).

1. Sager bei ©rofe = S)iroel3 (Sftuffef),

bis 18.

18, ©djmarja.

19. Säger bei ©t)lum, bis 31*

6« ©eneral 6t. ©ermain fommt aus

|Bünc§en an. — 15. ©otter erhält [einen

2lbfd)ieb. — 20. Sie Sarbarina gefyt

nadt) Slawen.

Sluguft (1., 8., 15., 22., 29.).

1. Sager bei Gl)ium, bis 23.

24. Sager bei ©emnonifc, bis 31.

13. Äetferlingf ftirbt. — 24. Sie
Sarbarina ifi äitrücf. SDtaupertuis ift

aus 'ißaris angefommen.

September (5., 12., 19., 26.).

1. Sager bei ©emnonifc, bis 18.

18. &b,alforoi| (^aromirä).

19. Sager bei (Sipel, bis 20.

20. Sager bei ©toubenj, big 29.

30. SeutfdM^rausnit;; ©djladjt bei

©oor.

3./4. Überfall auf Salon) in ^aro=

mir}. — 13. §erjog 5ran 3 *>on Sotfj»

ringen nnrb jum römifdien Äaifer ge=

ibä|lt. — 22. Jtnobelsborff gebt jum
Könige, fommt 4. DJooember uneber. —
30.

s
-prinj 2llbert oon Sraunfd)tt>etg

faßt. — 3m ©eptember reift Seftutdjeff

aus Serlin.

Offober (3., 10., 17., 24., 31.).

1. Sager bei ©oor (5ßrau3m$), bis 6«

6. Sager bei Srautenau, bis 16.

16. Sager bei ©dm|lar, bis 18.

19. Sager bei Siebau, bis 20.

20. ©iesmannborf.

21. Stoljnftocf, bis 30.

30. Süben.

31. Sroffen.

5. Sie 9?ad)rid)t ron ©oor in

Berlin. — 10. Sebeum im Some in
Serlin. — 14. Sor etlichen Sagen ift

©raf ginsenborf, ber Sifdjof ber <öerren=

b,uter, angefommen, bleibt bis "22. —
17. Dberft Hamilton mit bengreimilligen

in Serlin; reift 22. ab. — 23. Sßisc-

fanjler SBoronjoff fommt naa) Berlin,

bleibt bis 4. 9iooember. — 24. Sie
Äönigin^utter jiefjt aus 33tonbijou in

bas ©d)lofe. — 28. 9Jiau»ertu ; s Ser=
mäf)lung.

10.

9*oöember (7., 14., 21., 28.).

2Rittags Serlin, bis 4.

2. 3laä> Sfjarlottenburg.

9Jad) ber $onfiben5tafel nacb, ^5ots=

bam, bis 10.

Serlin, bis 16.

13. Ser Äönig beftct)tigt bie oon ber

prinjeffin Ulrife bem ^ringen

oon ^ßreujjen gefdjttf'ten Sapp=

länber unb Stenntiere.

15. 9tacb,
s$otsbam.

SRücfreife nad) Sroffen, rao ber Honig

auf ber -Mücfreife ben an ben ^ßod'en

erfrauften $ ringen ^einrieb,. befudjt,

bis 17.

Siegni^.

Sager bei Stbelsborf, bis 19.

Sager bei Dbermittetau, bis 22.

©rofcäBalbifc.

^ennersborf, Naumburg a. Queis.

Sroitfdienöorf.

©örlifc, SKogS.

3oacb,imftein.

Öftrtl, bis 29.

©örlifc, bis 30.

1. Sie Sßriitjen 2luguft SBi^elm
unb gerbinanb oon Sraunfdjroeig reifen

mit bem Ä'önige. — 11. Sie erbeuteten

Jaljnen unb ©tanbarten roerben in bie

berliner ©arnifonfirdje gebracht. — 26.
Sie ^ürftin uon 3erbft fommt aus
Petersburg in Serlin an. — 27. 5ßrinj

^einrieb, fommt nod) franf aus Stoffen
nad) Berlin.

©esember (5., 12., 19., 26.).

1. ©Brltfc, bis 4.

4. ©üben.

5. Sauden, bis 11.

11. Äamenj.

12. ßönigsbrütf, bis 14.

14. 3Rabeburg.

15. 3fteif3en.
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16. aUüabruf (oor Srceben), bis 17.

18. Bresben, bis 27.

19. 3n ber Oper Slrmtnio oon

«»äffe.

26. i\um ©ottesbienfte in ber

grauenfirdje.

28. sIßufterf)aufen beim Sßtinjen oon

*i)Breuf3en;nad)mittags «erlin, bis 30.

28. «efudj beim franfen 35uf)an.

30. Über Gfjarlottenburg nad) ^otebam,

m 31.

16. 35ie 9^adr>ricf)t oon ber ©djladjt

bei Äeffelsborf in Berlin. — 19. Jebeum
im 35ome in Berlin roegen ber ©in=

natjme von 35resben. — 21. 35er englifdje

©efanbte «illiers fommt nad) 35resben.

— 25. griebensfdjlufj hu 35resben. —
26. §rans »on «raunfdjroeig erfjält bas

Regiment feines bei ©oor gefallenen

«rubers. — 27. 35ie Sßarfgrafin r>on

©djroebt fommt an. — 29, beginn bes

$arneoals; bie Dpevn: 2lbriano in

©irta unb 35emofonte, re bi Sracia oon
©raun.

1746.

3anuar (2., 9., 16., 23., 30.).

1. $otsbam, bis 6.

6. Berlin, bis 24.

11. 3Rit Knobelsborff nad) ©f)ar=

lottenbnrg.

22. Wit bem |>er;$og oon «raun=

fdjroeig, ber im ©runeroalb ge»

jagt l)at, ju £ifd) nad) ©f)ar=

lottenbnrg.

24. 9iacf) ber Dper nacf) ^otsbam, bis 31.

31. 9fcacf) Berlin.

1. Änobelsborff gel)t nacf) ^ßotsbam.— 3. 35ut)an ftirbt. — 6. 35er £>ersog

unb bie £>ersogin »on «raunfdjroetg mit
ber s

}>rinjefftn Caroline t'ommen über
^otsbam nacf) «erlin, bis 25. Januar.
35er fäd)fifd)e ©eneraltentnant @rblanbes=
marfdmll oon fttnterpommern ©raf glem=
ming in Berlin. — 11. ©otter auf furje

3eit in Berlin. — 12. «erfünbigung bes

^riebens in Berlin. — 16. Sebeum im
35ome in Berlin. — 18. 35arget roirb

secr(':taire des commaudements bes Äö=
nigs. — 24. Sarget lieft in ber Slfabemie

beo Königs ©löge be Sorban oor. — 28.

1. 9)taupertuts roirb ^ßräfibent ber

Slfabemie. — 2. 35er fdnoebifdje &eut=

nant Sögen bringt bie 9iad)rid)t »on
ber ©eburt bes Äronprinjen ©uftao

(geb. 24. Januar). — 3. Sie 9)Zarf'gräfin

oon ©djroebt reift ab. — 20. 23illiers

fommt als englifdjer ©efanbter nad)

«erlin. — 22. i'entulus roirb 2Rajor

unb fyliigeiabjutatit.

g^ärj (6., 13., 20., 27.).

1. ^ßotsbam, big 31.

15. Berlin, bis 17.

16. «eim ©rafen ftotljenburg.

25. «erlin, bis 28.

27. geier bes ©eburtstages ber

Königin SDlutter ; 2luffüf)rung

ber Dper ©omno bi ©cipione

oon ©raun.

2. 35er furpftiläifd)e ©efanbte «ed'ers

fommt an.

Slprtl (3., 10. Öftern, 17., 24.).

1. «ßotsbam, bis 30.

4. 3iad) ©panbau.

12. Gfjarlottenburg, bis 13.

13. «erlin, bis 14. «eim 3A?eg=

gang aus «erlin r)at ber Äönig

einen Stbfjefj am 93ein gehabt.

20. «erlin, Slubiens oon ©infel,

bis 21.

21. Über ßfjarlottenburg nad)

^otsbant.

35er fädjfifdje ©efanbte oon «ülau
fommt nad) «erlin jurüd. — 31. 8en=

tulus fommt aus ber ©djroeij.

Februar (6., 13., 20., 27.).

1. «erlin, bis 26.

2. 35er Äönig ftütjt mit bem

^iferbe.

12. ^otsbam, bis 14.

20. Sonftbenjtafel.

21. «eim grinsen oon ^reufieu.

22. 2lubtem oon «illiers, beim

aJlarfgrafen Äatl.

23. «eim ©rafen 3tott)enburg.

26. ^otsbam, bis 28.
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10. Konfirmation beS ^rinjen
gerbinanb. — 14. ^erjog geroinanb
oon 33eoern ftirbt. — 15. ©infel fommt
nacf, 33erlin unb bleibt 20.—29. in SßotS*

bam. — 17. gerbinanb »on SBraun«

fdjtoeig fommt aus 'potSbam unb gef)t

18. nacf) 33raunfcf)n)eig.

STCai (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otSbam, big 13.

4. Berlin, bis 5.

5. (Ifjarlottenburg, bis 6.

6. Über ©panbau nacf) Berlin.

12. 2lubienj oon 33illierS unb bem

farbinifdjen ©efanbten ©raf

Superron.

13. SIbreife nacf) Sßnrnumt; Klofter

DJeuborf.

14. ©afjbafjfum, bis 17.

16. SBoIfenbüttel.

17. ^nrmont, bis 31.

18. 33egtnn ber 33runnenfur.

22. Grfranfung an ber ©icf)t.

6. SaS 9{[)inojeroS,ba§ am 28. 2fpril

nacf)
s}>otSbam gefommen mar, fommt

nacf) Berlin. — 9. Sie Königinmutter
jief)t nacf) SJlonbtjou. — 10. Sie Königin
gef)t nacf) Gfjarlottenburg. SaS Siegle

ment für bie 3Xfabemie roirb erlaffen. —
13. Spring |)einricf), 9iotf)enburg, Sarget,

Quan^, bie beiben 33enba unb ©altm=
beni gefjen mit bem Könige. — 17. Ser
<^)erjog oon 33raunfcf)n)eig begleitet ben

König nacf) ^nrmont, mofjin ber 8anb=
graf SBtlljefm oon Kaffel unb ©otter
nacfjfommen. — 30. Sie -Oiarfgräfin

oon ©cfpoebt fommt an.

3uni (5. ^fittsften, 12., 19., 26.).

10.

^nrmont, bis 8.

©albern; 3u famT" e«^unft mit ber

tterjogin oon 33raunfdjn)eig. Ser

König tjat ein ©efdjmür am $ufs.
sJJotSbam, bis 26.

15. Berlin 3ur2(bfcf)iebSaubien3 oon

Gsernttfcfieff unb Sfubienj non

33ecf'erS, ber als furbanrt*

fcfjer ©efanbter affrebitiert

wirb.

ftorfd&uncien 5. Branb. u. preufc. ©ejd).

25. ©eneralreoue.

26. Gljarlottenburg, bis 29.

26. nacf; 33erlia.

28., 29. gcfte.

29. ^otSbgm, bis 30.

9. 33oltaire unb Salembert raerben

2Jlitgiieber ber 2ffabemie. -- 21. Sie
SJtarfgräftn oon ©djwebt reift ab. —
27. Sie Königinmutter gefjt nacf» Gt)ar=

lottenburg, roofjin am 28. bie Königin
unb bie ^rtnjeffin Slmafie fofgen. -

3n ber 3toeiten Hälfte beS 9JJonateS

fiebeft 5ßrinj gerbinaub unb 33ielfelt>

nach, ^otSbam über.

3uli (3., 10., 17., 24., 31.).

1. ^otsbam, bis 5.

1. 2lbenbeffen in ©ansfouci „aux

treillages".

5. 9tadj Oranienburg 311111 Sßrinjen

oon ^reufcen, bis 8.

6. 5Racf) ©cf)Iofe f5^iebricf9§ta[.

8. 9cadj 9if)einsberg jum ^rinjen >>ein

rief), bis 15.

11. Ser König bläft in einem Kon=

jert.

15. Über -flauen, SReuruppin nacf) $otS=

bam, bis 24.

15. 33efucf) auf bem Weinberg, nacl)

^SotSbum äurücf.

19. 33eim 9Jiittageffen für bie Sagb

gefellfdjaft beS grinsen gerbt

nanb in einem äBälbdjen „gan^

bicf)t beim Weinberge".

24. Über Gfjarlottenburg nacf) 33 erlin,

bis 26.

26. eroffen.
'

26. ©logau, bis 27.

28. 33reSfau, bis 31.

29. Stuf ber ©efellfcfjaft beS Karbid

nal ©ingenborff.

30. ©eneralreoue.

4. Sie Königin = 3.1hitter unb bie

Sßrinjeffm Sfmafie gefjen nacf) Dranien
bürg. — 6. 9JtaupertuiS reift nacf) ^ari^.
— i2. Ser aiMntfter Sancfetmann ftirbt.

— 15. Sie Königinmutter fommt aus
' 9if)ein3berg jurücf. — 20. Ser Sßise

xxix. 1. 8
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fahler SBorottjoff fommt nad) ^otsbam boltn. — 24, Sie erfte SBeintraube in

bis 21., gebt 22. nad; »erlin bis 28. ©anSfouci geerntet.

Stuguft (7., 14., 21., 28.).

1. Breslau.

2. ÖIS; ßreujBurg. Bis 3.

3. Atofel, big 4.

4. ^eifee, Bio 7.

6. ©rottfau, ©treten, fünfter»

berg.

7. lamenj, ©Ia|.

8. ©djroetbttifc, bis 9.

9. 5re^ur9- 3<*uer.

11. »erlin.

12. ^otsbam, bis 31. »on ber fd)left=

fdjen Steife fommt ber Äöntg franf

Siirüd; aufjer .\>ätnorrb,oiben feit

(imbe 3uK b^tte er .,un accident

ä l'aine de la jambe droite",

fo bafs er ben ganzen Jag Hegen

nutzte.

21. SaS ©efdjtuür am »ein beS

ÄönigS roirb burd) einen @in=

fdjtütt operiert.

25. ©icf)tanfaa.

30, Ser Atönig gebt 511m erften Sftale

raieber auS.

14. G3ernitfcbeft reift nad) Sonbon
ab. — 16. ©raf ^anbulfitü unb 2lbbe

SJicolini in «ßotSbom. — 27. 9totf)en=

bürg in SßotSbam.

eepfember (4., 11., 18., 25.).

1. ^otSbam, btS 13.

1.—3. Sie SBunbe bei ÄönigS

wirb mit ©öllenftein befmnbelt

;

am 6. bat er nodj etroas ©e=

fdjnmlft am Sein.

13. ßbarlottenburg ; Berlin, Bis 16.

16. ^JotSbam, bis 30.

5. »tllierS reift ab. — 8. <&al\m
beni feit ein paar Sagen in i^otSbam.— 20. 3JlaupertuiS fommt aus $ariS
nad) s^otsbam; ift 24. in Berlin. 5htben=
fd)iolo unb ber fcfjroebifcfje ©efanbte in
SreSben, Sßulfenftierna, in ^otebam. —
28. 2öulfenftierna reift 29. nacfj ©tocf*

Offober (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ^ßotßbam, Bis 3.

3. (Sf)arlottenburg, bis 4.

4. »erlitt, bis 7.

7. ßfmrlottenburg, bis 8.

9. «ßotSbam, bis 24.

12. gut Saufe bei Dberftleutnant

0. fileift.

24. »erlin, bis 27.

27. ^otSbam, bis 31.

29. »efudj auf betn äßeinberg.

31. »erlin.

7. Sie Königin = SRutter unb bie

Sßrinseffin 2(malie fotnmen nad} ©f)ar=

lottenburg gur Qsintueifjung ber neuen
©alerie. — 12. Sie Sttnifter ©d)aff=

gotfd) unb »lumentbal nad) ^ßotSbam,

bis 15. — 22. ©inricfjtung beS ©e=
Beimen 3iateS gerber. ®'e Sänjcritt

©t. ©eorgeS auS SreSben in »ot§bam;
gef)t 26. nad) »erlin. — 27. Ser
faiferlidje ©efanbte ©raf »erneS
fommt an.

9*ot>etnber (6., 13., 20., 27.).

1. «ßotSbam, bis 29.

3. 3lad) Gbarlottenburg.

9. iltadj »erlin jur geier beS

©eburtStageS ber ^rinjeffin

ältrialie.

10. Über GBarlottenburg jurücf.

16. »erlin, bis 17.

23. »erlin, bis 24.

24. 2lubien3 beS ©rafen »erneS.

30. Über Sbarlottenburg nad) »erlin.

1. Sie ßönigin=3Jtutter jiebt auS
Oionbijou in baS ©cblofe. 2ln bie ©teile

beS bisberigen Äopiften beS Königs
©aiUarb tritt »igot. — 17. Sorb*
marfdjall Äeitf) fommt an unb gebt 10.

nad) ßeipjig. — 13. Ser SJitntfter

35JarbefeIb fommt auS »eterSburg jurütf.— 21. Ser Äönig gibt bie (Erlaubnis

unb ben *ßla£ für ben »au einer fatbo*

lifdjen ^ird;e in »erlin. — 26. gouque
fommt auS ©la£ unb gel)t über »erlin
nad) SßotSbam.



115] £agesfalenber griebricf)g beg ©rofeen 115

©aerober (4., 11., 18., 25.).

1. Serlin, big 31.

2. 3ur £afel mit ber Königin

Bei ber Königin - SJlutter , rao

nom golbenen ©ernice gefpeift

loirb ; nacfjfjer 2luffüfjrung ber

Dper gabricto.

10. 2>er Äönig beftcbtigt ben für

ben 23au beg ^noaltbenfjaufeg

beftimmten 33aupfa£.

11. geft 3U Sfjren beg 2Inbreag=

orbenö.

31. ^otgbam.

1. 23eginn beg Äarneoal; bie Dpern
(55ato gabrtcio von ©raun unb 2(rmtnio

uon S?afte. — 18. granj Don 33*aun=

fct)ir»eig fommt an. — 20. Sie Sftarf*

gräfin oon «Sctjraebt fommt an.

1747.

3anuar (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otsbam, big 2.

2. »erlitt, big 13.

13. ^ßotgbam, big 16.

16. Berlin, big 31.

31. yiad) ber Dper nacf; ^ßotgbam.

5. Soabjutor ©raf ©djaffgotfcf)

fommt nacf» Berlin, big 22. — 8.

b'2lrgeng fommt aug Sregben jurücf. —
20. SJlarquig »aufm« fommt aug
2)regben, rairb 9. gebruar 9Jütglieb ber

Ülfabemie, ift 11. beim Könige unb reift

12. ab. — 29. £>er ruffifcf)e ©efanbte

©raf Äeiferlingf fommt an.

ftebruar (5., 12., 19., 26.).

1. $ot8battt, big 28.

13. Stbenbg r)at ber Äönig einen

©djfaganfall.

18. 35er Äönig f;at gteber, bag ficf;

am 26. raieberfjolt ; in ber

Wa$t 27.128. «Rterenfolif.

2. $ouque gef)t nacf; ©la£ ,$urücf.

— 5. ®er ©efanbte ©raf gincfenftein

unb gräulein o. Unefebecf fommen aug

©cfjraeben wieber: ^indenftein gefyt 8.

nacf; ^ßotgbam, rairb 25. ©taatgiitinifter

unb ©efanbter in ^etergburg. — 11.
gerbinanb »on »raunfdjroeig gef;t nacf;

Sraunfdjroeig, fommt 2lnfang'begnäd)ften
SKonateg rcieber.

SJtärä (5., 12., 19., 26.).

1. spotgbam, big 15.

9. Stubiettj con Äeiferlingf.

14. S)er Äbnig gefjt jum erften

SKate raieber aug.

15. Berlin, big 17.

15. Ser $önig erfranft uon neuem.

17. «ßotgbam, big 25.

25. »erlin, big 28.

25. 3"r $robe oon ©raung Feste

galante.

28. $otäbam, big 31.

5. Sie äftarfgräfin oou ©cfjroebt

reift ab. — 7. Gocceii rairb ©rofsfanjler.
— 3n ber 9hu$t 7./8. ftirbt ber 2»i=

nifter (üafpar Söilljelm v. 23orcfe. —
SKitte beg STOonat« ftirbt gräuletn

ü. ^oucourt, bte frühere ©ouuernante
ber 5ßrinjeffin Stmalie. — 18. Slfgarotti

fommt aus Sregben jurüdf unb gefjt

19. mit SJJaupertuig nacf; Sßotäbatn.

Styril (2. Sftern, 9., 16., 23., 30.).

1. «Potgbam, big 30.

5. Serlin, big 7.

6. 91acf)trägltcf)e geier beg ©e=

burtgtageg ber £onigin=9JIutter,

2Iuffüf)rung ber Feste galante.

7. Über Gfjarfottenburg jurücf.

19. Über Spanbau nacf; Sertin.

20. Über ßfjarlottenburg jurücf.

26. 3U 3rifct) nacf; ©angfouci.

3n ber 91actjt 5.'6. ftirbt ber fädt)fi=

fdt>e ©enerafleutnant ©raf fjftemming. —
5. §ürft Seopolb oon Seffau ftirbt. —
10. SWaupertuig erbcUt ben Drben Pour
le merite. — 11. 2Ugarotti rairb Äam=
merfjerr unb erfjält 2. 2)tai ben Drben
Pour le merite. — 22. 9htbenfcr)iolb

in ^otgbam, big 27. — 25. ©incfel

ftirbt. — 3m Slpril tritt ber 93ilbf;auer

Stbam in ben SDienfi beg Äönigg.
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SKat (7., 14., 21., 28. ^fingften).

1« »otsbam, bt§ 21.

1. Gintoetfjuttg oon ©ansfouci.

3. Über Spanbau nacf» 33 erlitt,

bis 4.

10. Über ©pattbau ttact) (Sfjar*

tottenburg.

19. 3 U 2fbenb in ©ansfouci ge=

Reffen.

19. ©eneratreoue, bie 9cad;t barauf

in ©ansfouci.

21. ßfjarlottenburg, bis 23.

21. 9iadj »erlin.

23. »ertin, biä 31.

23. 33efucfj bei bem tränten ©eneral

©ol|.

24. ©eneralretme.

2. ©runbfteintegung bei ^nr>aliöen=

fjaufe^. — 6. Sie £önigtn=5öhitter jielji

nacf) äRonbijott. — 7. unb 8. 3°f)ann
©ebaftian »acf; in ^otsbam: fptelt am
7. cor bem Äöntge. — 14. 3rcet dürften
(Eolonna in »erltn. — 30. Sic Maxh
gräftu von ©cfnneöt fommt an unb bleibt

bi§ 21. Qunt. 33or einigen Sagen ift

bie ©ängerin 2fftrua angefommen.

3uni (4., 11., 18., 25.).

1. ^Berlin: nacf) ber dievue bei £empel=

fpf nacf) »otsbam, bis 11.

9. 3n ©ansfouci.

11. »ranbenburg, big 12.

12. 9Kagbeburg, bis 18.

13. ©eneralreoue.

18. ^otSbam, bis 20.

20. ©barlotienburg, bis 22.

20. maä) »erlitt.

22. ^otSbam, bis 30.

23. 2lbenbs in ©ansfouci.

3uti (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Sjßotsbatn, biö 7.

5. 2(ubietti bes faifertidjen ©e=

fanbten ©raf Gbotef.

7. 9tuppin, bil 8.

8. -ftepue.

8. ÜRfjeinsberg, bis 9.

10. 5ttacf)tnittags ©tettin, bis 15.

10. ©eneralretme.

15. Gfjarlottenburg, bis 17.

16. 3laty »erlin.

17. Sßotsbam, bis 31.

17. 2tbenbeffen in ©ansfouci.

Sie Wad)t nom 19.20. in ©attc-

fouci.

24. unb 26. in ©ansfouci.

29. »erlin, bis 30.

1. Sarget tieft in ber Stfabemte
bes Königs Memoire pour servir k
l'histoire de Brandebourg cor. —
14. Ser §erjog oon »rauufcfjroeig in
Sflagbeburg, biä 17. — 15. b'älrgenS
retft nacf) tyaxiS, — 22. Sie Slftrua
fingt in lifmrlottenburg.

4. ©raf ßl)otef fommt an, gefjt 5.

nach, Sßotsbam, bis 10. — 5. Sie'Slftrua

fingt in Sßotsbatn. — 11. ©runbfteitt=

tegung ber fatrjolifctjen Ätrrfie in »erltn.
— 16. Setter ©ottesbienft im Some
in »erlin. — 24. Ser Honig unter

fcfjretbt ftcf) ^unt erften Sftale „Philo-
sophie de Sanssouci".

Sluguft (6., 13., 20., 27.).

1. »otsbam; Sfjarlottenburg, bis 8.

1. »erlin, jum franfen ©eneral

©Olfc.

2.—8. ft-efte: 2luffüf)rung ber Sere-

nata II re pastore.

3. 9cacf) »erlin sunt tränten ©ene=

rat ©ol£.

8. »otlbam, bis 17.

16. SRanöoer bei »ornftäbt.

17. »ertin, big 20.

18. 3u 'tt ßonjert bei ber ßönigin^

SRuitev.

20. Sßotsbam, bil 21.

21. Gfjartottenburg, bis 25.

22.-24. g-efte".

25. »ertin, bis 28.

28. Jyrüf) nacf) (lüftrin, bis 29.

29. granffurt a. D., Groffen.

30. ©fogau, bis 30.

4. ©eneral @ot§ ftirbt. — 7. 4">enog
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<yriebridj SBtlljefat von föolftein = 33edE

roirb ©ounerneut oon ^Berlin. -- 15*

35ie Warfgräfin oon 33anreutb fommt
nad) ^ßotsbam, gebt 17. nad) Berlin. —
17. 3)te SDJarfgräfin »on ©djroebt fommt
an, bleibt bis 11. Sept mber. — ^m
^uli roirb bie 23ibliotf)ef a«g Sftfjeins*

berg nad) ©anSfouci gebracht.

September (3., 10., 17., 24.).

1. Breslau; abenbs ©räbfdjen, bis 4.

2. ©eueralreinie.

4. 93 res tau, bis 6.

6. 23rieg, bis 7.

8. Sofel; DZeifje, bis 9.

10, ©tofc.

11. grand'enfteitt, ©latj.

13. ©dnoeibnitj.

14. Sauer, Öfogau.

16. granffurt a. D.: Berlin, bis 17.

17. ^otsbam, bis 30.

(Snbe bes SDionats leibet ber König

an ÜTOagenfrämpfen unb §ämor=

rfjoiben.

1. Sie Warfgräfin oon Söanreutb reift

ab uub trifft ftet) in spalte 3.-8. mit bem
X>er3og unb ber ^erjogin von $raun=
fdjroeig. — 5. 25er nieberlänbifdje ©e*
fanbte ©raf ©ronsfelo fommt an. —
16. gelbmarfcball Keitb fommt nad)

Berlin, mirb 18. preufetfdjer getbmar»
fcbatl, gebt 20. nacb ^ßotsbam. — 22.

35er (Jrbprinj ©brjjtian Aiiebrict) von
©otba unb fein SBruber CStjriftian ^ranj
in ^otsbam. — 26. 35er farbinifebe ©e=
fanbte ©enerat Gtjriftopf) 35aniel v. b.

©dbulenburg fommt aus ^otsbam nad)

^Berlin unb gebt bann roieber naeö

"^otsbam. — 28. Karbinal Sanfcenborff

ftirbt.

Oftober (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otsbam, bis 16.

2ln fang bes Wonates fam ber König

rcegen |>ämorrboiben nidjt nad)

33er(in.

16. Berlin, bis 21.

17. Seficbtigung ber oom 33Ubbauer

2tbam für ©ansfouci oerfertigten

©tatuen in ber Sörfe.

21. «ßotsbam, bis 31.

23. 2lubien3 bes fd)roebifd)en ©e*

fanbten ööpfen.

2. .köpfen fommt an. gelbmarfcbaU
8d)roerin in 93ei(in, bis 11. — 3. 35er

Slborante fommt aus ffiien in ©ans=
fouci an. — 5. SaUetmeifter i'ani gebt

aus Serlin. — 6. 2Xbbe 53aftiani in

Serlin unb ^ßotsbam, bis 17. — 7. 35er

©ebeime Kriegsrat Sd)umad)er ftirbt. —
8. ©runbfteintegung bes neuen 35omes

in 33ertin. — 23. 5Rubenfd)iolb reift nad)

©droeben ab. — 26. (Generalmajor ©raf
be Siiüieres fommt mit bem Kammer*
fjerrn ©raf Üleipperg aus Wuneben unb

gebt 20. nad) Sßotsbam, bis 29. fto=

oember.

Sttooetnber (5., 12., 19., 26.).

1. ^otsbam, bis 30.

1. «erlin, bis 3.

21. Berlin, bis 23.

27. 35er $önig i>at ein ©efdjroür

am Sein infolge eines 2tber=

laffes gebabt.

30. ftefi bes 2tnbreasorbens.

4. 35ie KönigiiuWutter 3ie£)t aus
Wonbijou in bas ©cbfoij. — 12. 35ie

§er,3ogin ßf)riftine Suife oon $lanfen=

bürg ftitbt. — 27. ^ouque fommt aus

©la'fc unb bleibt bis 24. gebruar. —
30. ^riebrid) SBtlljelm (II.) siebt in bas

©d)lofe in Berlin; ^rofeffor Nicolas

33egueün mirb fein (iT^ieber.

©esember (3., 10., 17„ 24., 31.).

U ^otsbam, bis 5.

5. Berlin, bis 31.

17. Slubiens bes ©rafen ©rons=

feto.

23. ^otsbam, bis 25.

10. beginn bes Karneoal; bie

Dpern : SlHeberbolung ber Feste galante

unb CSinna oon ©raun. — 13. b'Slrgens

fommt aus $aris roieber. 35er 2(rjt

Sotbenius aus ^>afberftabt roirb oom
Könige nad) ^ßotsbam berufen unb be=

banbett ibn in ben nädbften Monaten
ausfdjlieBfid). gürft Seopotb »ou 35effau

fommt nad) Berlin. — 17. Salletmeifter

©obi unb ber SCänjer 93oucber fommen
aus ^Jaris unb treten in ben 35ienft

bes Königs. — 20. 35ie 9Warfgräfin uon
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©tfjtoebt fommt an, ebenfo gürft 2eo*

polb »on 2)effau. — 22. gelDmarfdjaU

©cbroerin fommt an unb bleibt bis

9 Januar.— 25» Weitere länger fommen

aus SßariS. — 30. ^rinj öeinrid) ge=

boren.

1748.

Sanuor (6., 13„ 20., 27.).

1. »erlin, bis 12.

5. ßonfiben3iaiel.

12. ^otSbam, bi§ 15.

15. »erlin, 6i3 31.

16. Saufe be3 Sßrmjen £einrid).

17. 2luf ber &odjjeit oon SentuluS.

24. Seter beä ©eburt3tage3 be<3

$önig3 bei ber Königinmutter;

abenbä bei ber Königin.

29. ßonfibenjtafel.

31. ^$ot3bam.

20. 2luffül)rung »on Le joueur.

25. »erlin, bis* 28.

26. 3ur ^ßrobe oon Europa ga-

lante.

27. geier be<§ ©eburtätages" ber

Königinmutter; äfoffüljiung

oon Europa galante.

28. $ot«bam, bis* 31.

4. ©otljeniug wirb frofrat. — 8.

Ser 3lugenarjt öilmer fommt ju länge»

rem Aufenthalt nad) »erlin. — 21.

i

$robff Koloff ftirbt. — 6. 35er
|

^erjog Äarl griefarict) oon 2Bürttcm=

berg =*Ö13 fommt, bleibt bis 2. ^ebruar.

— 25. 3)arget lieft in ber 3lfabemie be§

Königs : ..Vie de Frederic - Guillaume"

unb bie „Ode sur le retablissement

de l'acadernie des sciences" nor. —
30. ©eneral SBalraoe fommt auä Keifee.

Februar (4., 11., 18., 25.).

L SßotSbam, bi§ 29.

28. 3laa) »erlin.

5. ©djaffgotfd) toirb in ben dürften

ftanb erhoben unb oom $apft als

»ifdjof oon »reslau beftätigt. — 7. 3>er

Wlalev »anlöo fommt au3 ^aris unb

tritt in ben Sienft beö Königs*. — 11.

Sie SRarfgräfin oon ©djroebt reift ab.

— Slnfan'g 5)tär3 fommen bie neuen

©djaufpteler, barunter ßrtcd)i, au3 Sres=

ben unb treten in ben Sienft bes

,ftönigs\

"Jtpril (7., 14. Sftern, 21., 28.).

1. $otSbam, bis 30.

6. 3l6ftt)tebsaubienj oon »ernes.

17. »erlin; 21ubienj bes fd)roebi=

fdjen ©efanbten in Petersburg

©raf »arf; »efud) bei bem

franfen üRinifter ^obercils,

big 18.

19. ©eneralreoue. Sntermejjo mit

ber »arbarina.

22. Sntermejjo.

25. SWittagä in ©ansfouet; Snter*

mejjo mit ber »arbarina.

30. Sntermejjo.

7. Samettrie fommt an unb get)t

mit Sllgarotti am 12. naef) ^otSbam. —
10. SBalrame nnrb oerbaftet. — 18.

Sorbmarfdjatl Keitl) fommt in ^otsbam
an. g-erbinanb oon »raunfdjmeig gefjt

nad) »raunfd)ioeig.

SRärs (3., 10., 17., 24., 31.).

1. SßotSbam, bi§ 25.

12. dlaä) »erlin jur SßroBe oon

Europa galante, big 14.

15. Sfntermejso: La serva pa-

drona.

16.—18. 2luffül)rung oon L'ecole

du monde.

6. Sflinifter SHarbefelb in ^otSbom.
— 13. ©raf »arf fommt an. — 18.

»erneS reift nad) Petersburg ab. —
27. Sllgarotti reift au§ »erlin ab; ber

englifebe ©efanbte Kitter Segge fommt

an'. — 28. ftelbmarfdjaU ©djroerm

fommt nad) $ot§bam, bleibt 6i3 7. 3ßttiJ

— (Snbe be§ 2flonat§ beginnt ber Um=

bau be3 Xl)eater§ im ©djloffe

^otSbam.

3Kat (5., 12., 19. 26.).

1. ^otsbam, bis 24.

1. 9la$ »erlin jur Slubienj oon

Segge.

12., 19. ©ansfouci.

22. ©eneralreoue.
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24. (S()arlottenburg; abenbS Berlin:

bann jurüd natf» (Sljarlottenburg,

bis 26.

26. öerlin, big 30.

27. ©eneralretme.

29. Sötenöper bei üöiarienborf.

7. ßnobelsborff fomntt auä Seffau
jurüd. -- 12. Sie Siibfjauec SRidjel

unb gontenai fommen auS $ariS unb
treten in ben Sienft beS ÄönigS. —
15. Sie Königin = Butter jieljt nad)

9)Jonbijou. — 30. Sarget lieft in ber

2lfabemie beS ÄönigS: „Vie de Fre-
deric I." unb „Eloge de Goltz" nor.

3uni (2. ^fittöften, 9., 16., 23., 30.).

1. Berlin, bis 3.

3. ^otSbam, bis 24.

8. Srunnenfur, bis 20.; feit 13.

in ©anSfouci.

24./25. 3« ber «Radjt Slbreife nad)

Sliagbeburg.

25. Über 9)iagbeburg in baS Sager bei

$tfcpu6X bt§ 28.

26. Steoue.

28.'29. Sie 9?ad)t in 3iegefar.

30. ^otäbam.

9. grau non 33lafpiel, bie Dber=
(jofmeifterin ber ^Srinjeffin 2lmalie, ftirbt.

— 19. .'öerr non 9Jeal fommt aus bem
£aag in Berlin an. — 20. Ser fäd)ft=

ftt)e ©efanbte t>on 23ülau beim Könige.
— 23. ^ßrins gerbinanb fdjreibt von
bem eben nolljogenen 23efenntniSroed)fel

von ^öllnife.

3uti (7., 14., 21., 28.).

1. Sßotäbam, bis 5.

5. Berlin, bis 7.

7. 2lbreife nad) Stettin, bis 11.

8. Steoue.

11. Oranienburg.

12. Berlin, bis 14.

14. ^otSbam, bis 31.

16. 2lbfd)iebSaubiens oon BederS;

£afel in ©anSfouci.

19. Stuffüfjrung »on 2lciS unb

©alatfyea oon §affe auf bem

umgebauten ©d)lof5tb,eater mit

ber 2lftrua.

24. ^nterme^jo: Matrimonio per

forza.

27. Berlin, bis 28.

29. Oper mit ber 2lftrun.

30. Sntermejjo : Don Tabarano.

4. Samettrie mirb TOitglieb ber

2lfabetuie. — 5. Sie Barbarina gef)t

nad» (rnglanb. — 10. ©djaffgotftf) fommt
nad) Berlin, gef)t 12. nad) $otSbam unb
reift 31. ab. — 24. BederS reift ab.

Sluguft (4., 11., 18., 25.).

1. SßotSbam, bis 5.

1. Nachmittags nad) ©anSfouci,

„um bort ju roofjnen".

5. ©fjarlottenburg, bis 12.

5. 9!atf) Berlin.

7.—12. fyefte in 6l)artottenburg.

12. ^otsbam, bis 21.

15. ©anSfouci; Balori)S 2lubiena;

SJJanöoer.

17. ©anSfouci; SÖJanöocr.

19. 9Jianboer.

22. Sntermejjö.

24. 2lbfd)iebSaubtenj non ftüpfen

unb 2lubienj beS raürttembergi»

fdjen DberftleuinantS 2)£füll.

31. Berlin; Befud) beim franfen grinsen

non ^reufeen.

7. Sie Eönigin*3t)httter, bie Königin

unb oie ^rinjeffin 2lmalie gefjen nad)

(Sfyarlottenburg, bie fremben ©efanbten

folgen am 9. — 15. Balori) reift über
s}>otSbam nad) $ariS. — 21. grau non
Äannenberg beim Äönige. — 27. Borige

SBodje ift ber Baupta£ für baS Calais

beS grinsen .'öeinrid) abgeftedt. — 24.

2)rftill fommt an unb bletbt bis 10. Dt*

tober. — 31. ööpfeu reift ab. — 3m
Mäti roirb an ©teile non Bigot üßierre

Bigne Äopift beS HönigS.

September (1., 8„ 15., 22., 29.).

1. Berlin; 2lbreife naef) ©djlefien.

2RittagS granffurt a. D., ßroffen

2. ©logau, bis 3.

3. Breslau, bis 8.
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4, Steuue bei JcVufird).

5. flionör-er ber SRafcmerfdjen §u*

faven.

8. »rieg, big 10.

10. 9ieifee, biS 11.

12. Manien,: ©la$, bis 13.

17. ©d)tuetbni£.

18. Berlin, 6iö 19.

19. Sßotäbam, big 30.

22. »runnenfur, big 8. Cftober.

10. ^rinä £einricf) unb getbinanb

reifen nad) »atfreuttj. - 26. itomäfc

lung ber ^rtnjeffin Crlifabetb, grie&erife

uon Sapreutb mit Sperjog Äarl ßngen
oon SBürttemberg in »anreutt). — 30.

9Jiaupertuiö reift nad) ^ßarig.

Oftober (6., 13., 20., 27.).

1. ^otgbam, bis 30.

5. unb 8. 3»tevnte5$o.

7. $robe jur Dper ^PÖiflenie.

11. Berlin; 2(ubieni beg ©rafen

Gtjotef, big 12.

30. Berlin, big 31.

1. ©er ßönig fdjeuft bem vHJarguig

b'2lrgeng bag r>or bem »ranbeuluirger

£or i» "l'otgbam gelegene Sufifjaug, bag

früfjer bemSJiarfgrafen Marl gehört tjatte,

bag „TOarguifat". — 2. 3n,ei ©rafen

Samberg in »otsbam. — 5. ©ie Der*

mitroete ^ßrin^effin SBilfjelmine »on 2ln=

l)alt*Motf)en in ^otsbam. ©raun sur

^robe in »otsbam. Jrau t>on Matfd),

bie frühere Dberfjofmeifterin ber Königin,

ftirbt. — 6. ©raf ßbotef fommt an. —
11. ^ßrinj ^einrieb, unb Jerbinanb
fommen aug 8ai)ieutf) iurüd. — 14.

»aftiant fommt nacr) »oigbam, bleibt

big 2tnfang s)?o»ember. — 16. ©er
fd)i»ebifd)e JHittmetfter ©raf »arf fommt
mit ber 9iad)ricfjt uon ber ©eburt beg

Crimen Marl (7. Oftober), geljt 20. nad)

^ßotsbam, big 26., bleibt in »erlin big

21. Siooember. — 24. ©ie Mönigin*
SRutter jiefjt aug sJJionbijou in bag

©djlofc.

SRoöember (3., 10., 17., 24.).

1. «ßotgbam, big 30.

18. üiacr) Berlin 3ur Slubienj beg

dürften Sobfonüfe, big 19.

7.'8. in ber 9fad)t fommt Sobfonü£
an. — 11. ^oberoilg fommt aug Sßien

in ^potgbam an, bleibt big 20. — 12.

gelbmarfdjaU ©cfnuerin fommt an, bleibt

big 25. — 17. Monfiftorialrat ©imonetti,

ber feit 2tnfang beg sT)ionatg in 'ipotg*

bam mar, prebigt in ber ©arnifonfircfje

in ^otgbam. — 19. (Sinroeifjung bes

fuiualibenfjaufes. — 20. ^rans »on
»raunfd)i»eig in s^otgbam, big 22. —
22. Sie »erroitroete ^erjogiu (Slifabetb,

©opt)ie uon 9fteiningen, bie ©odjter beg

©rofeen Murfürften,' ftirbt in 3tbmr)ilb.

— 23. ©otter auf ber Stüdreife aug
}Bten in Berlin. — 27. ©raf SBilbelm

»on Sippe in Sßotgbam.

©ejembet (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otgbam, bis 4.

4. »erlin, big 24.

8. Slbfcfjiebsaubienj »ou Segge.

12. »efudj beg ^nnalibenlmufeg.

^ßrobe ber Dper 3pl)igenie.

24. ^otgbam, big 27.

27. »erlin, big 31.

31. ^Sotsbam.

8. beginn beg M'arneoal : bie Dpem
Ginna unb 3pf)igenie uon ©raun, ©er
5Rinifter «Jarbefelb ftirbt. — 10. ©er

g-ürft »on ©ogi»aren=Soog fommt nad)

»erlin, gef)t nad) feiner «ermäfjlung

(3. gebrüar) nad) »rüffel jurüd. —
22. Segge reift ab. — 24. gougue fommt
nad) $otsbam, bleibt big 4. 9Närä. —
31. Aelbmarfdmll ©tf)t»erin fommt unb
bleibt big 4. gebruar.

1749.

3amtar (5., 12., 19., 26.).

1. »erlin, big 14.

5. Slubienj beg fcfjroebifdjen ©e=

fanbten ©raf SBulfenftierna.

7. »eletjnung beg gürfien Sobfo-

ruifc mit bem gürftentum ©agan.

13. ^elebmmg beg »ifdpfg ©djaff*

gotfd) mit ©rottfau unb 9Jeifje.

14. ^otgbam, big 17.

17. »ertin, big 31.

24. geier beg ©eburtgtageg beg
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.ttönigs bei ber Äöma,m=9Rutter

unb ber Königin.

29. gfeier bes (Geburtstages ber

^rinjeffin »on ^reufeen.

31. Dtad) ber Dper nad) ^ßotsbam.

2. £er Sänjer Seooir fomtnt aus
5ßari§ unb tritt in ten Sienft bes

Königs". — 4. SBuIfenftierna fommt an.

— 5. ©djaffgotfdj fommt an, erhält 18.

ben Scbroaräcn 2lbIerorben , bleibt bis

22. — 14. 2Ilgarotti aus Italien jurürf.

— 21. b'2Irgens betratet bie Sänäerin
Nabelte God/ois. — 23. Sarget lieft in

ber 2lfabemie bes Äönigs 2(bbanbtung
.,De la superstition" »or. — 30. ©raf
SRanteuffel ftirbt in Seipjig. — 31.
gerbinanb »on 23raunfd)t»eig gebt nad)

Sßolfenbüttel, bleibt bis SHitte aRärj.

Februar (2., 9., 16., 23.).

1. ^otsbam, bis 28.

2. ^nternte^o: H impresario mit

Gricdji.

3. unb 8. yntcrmejjo : 11 bevitore.

14. 2)er Äönig ift »on einer ftotif

mieberbergefteltt.

22. 2luffüf)rung oon Le joueur.

26. Qjitcrmejso : 11 bevitore.

27. freier bes (Geburtstages ber

Königin = 3Jtuttcr; Sluffüfjrung

von Angelica e Medoro.

28. ^ßotsbam, bis 31.

4. Ser ^rim oon ^reufeen gef)t

nad) 23anreutf). — 13. Jindenftein fommt

|
auö Petersburg unb gefjt 14. nad)

i ^Sotsbam bis 19. — 15. 2>er länjer
'• SSoudjer ift feit 4 Sagen befertiert. —
i 23. ftotfyenburg erfranft fdjroer an

Slafengries: nadjbem ifjn Samettrie 5

Sage befjanbelt blatte, fommt Sieberfü^n

auf 2Jefef)t bes Königs ju tfjm.

Sttärä (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ^otsbam, bis 25.

1. 3'itermejflo: Don Tabarone.

3. Ü?acr) Berlin gur 21ubienj bes

fpamfdjen ©efanbten 2)elbene.

17. Wad, Berlin jur 2(bfd)iebs=

aubienj »on Äeiferlingf. 21n=

trittsaubienj »on ©rofe. ^robe

»on Angelica e Medoro »on

©raun; bis 18.

25. Berlin, big 28.

25, Hauptprobe non Angelica e

Medoro.

2. -Der ^rinj »on ^reufeen fommt
aus Sanreutt) jurütf. j)elbene fommt
an. — 4. Ser ruffifdje ©efanbte ©rofj
fommt an. — 6. ft-elbmarfdjall (£d)t»eriu

erhält ben 23efef)[, nad) 33erlin ju
fommen. -- 12. ft-indenftein reift nad)
$aris. — 18. Sie uen»iti»ete @rbprin=
jeffin Henriette Warn von SBürttemberg
beliebt bas Sdjloft oon Äöpenicf. —
22. gerbinanb »on Sraunfdjroeig gef)t

nad) 33raunfd)ioeig auf ein paar Sage.
— 25. Äeiferlingf reift ab.

2lprU (6. Sftern, 13., 20., 27.).

1. ^otsbam, bis 26.

14.—25. S'itermesji.

16. ^ntermesjo: Capitano Ga-
loppo oon .öiffe.

26. SBertin, bis 28.

28. 2tbreife nad) <5d)Iefien, ^ranf=

fürt a. .0., (iroffen.

29. ©fogau.

30. Breslau.

19. Sofort) fommt aus $aris. —
22. 9Jiaupertuis fommt aus ^aris ju=

rücf. — 27. Saßetmeifter ©enis unb
feine ^-rau treten jutn erften SDiale »or
bem Könige auf.

SRat (4., 11., 18., 25.).

1. ^Breslau, bis 4.

2. @enera(re»ue.

4. Df)lau, fofel; 9?atibor, biö 6.

6. ^eifee, bis 9.

9. @(a£, ^ranfenflein.

10. ©d)i»eibnifc.

11. 2anbsf)ut, <Sdjr»eibni£.

12. Siegnifc.

14. Berlin, bis 16.

16. ^otsbam, bis 31.

25. 3>er Äönig fjat einen ®id)t*

anfaß am Satfj, fo bafj er

einige Sage liegen mufj.

9. Herjog fyrtebridt) Gugen Don
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SBürttemberg in Öerlin. — 13, gürft

.Holororat fommt an. — ©nbe beg 3ttonatg

fommt jindenftein aug s}Sarig roieber.

Sunt (1. <£ftngften, 8., 15., 22., 29.).

1. «ßotsbam, bt^ 30.

3in ber erften £>ä[fte beg Monats

(6ig 20.) I>at ber König ©icf)t

unb fyieber, bas er mit Cluin=

quina bef)anbelt.

19. ^ntermejjo: La fintaTedesca.

23. yiad) Berlin. 33efud) bei bem

fronfen gelbmarfdjall Äeitb-

28. ©eneralreoue.

30. »erlin.

2. 5'in tf"enftetn roirb Kabtnettg=

minifter. — 27. ^ri^effin 9tmalie get)t

nadj «ßotgbam, big 28.

3u« (6., 13., 20., 27.).

1. Berlin, big 6.

1. ©cnerarreinte.

4. üDtanöoer bei ütempelfrof.

6. ^jßotgbam, big 8.

8. 3tupptn, bis 9.

9. ^Botgbam, bis 31.

12. ©angfouci.

13. 23runnenfur in ©angfouci; fte

fjatte nidjt ben geroünfd)ten

©rfolg.

15. üftanöoer.

30. 9tad) Serlin; Sefucb: beg $n=

oalibenbaufeg, big 31.

3. ©arget lieft in ber Slfabemie beg

ÄÖnigg 2lbf)anblung: „Des raoeurs" uor.
— 13. Wlovify r>on ©acbfen in ^}otg=

bam, big 16. — 18. SMefer Sage tft bie

Sarbartna roieber in Skrlinangefommen.
— 24. SBulfenftierna in ^otgbäm, big 26.

Sluguft (3., 10., 17., 24., 31.).

1. ^otgbam, big 31.

15. ©ansfouci.

16. 3lad) Berlin; 33efid)tigung beg

33aues beg ^alatg beg ^rinjen

^»einricr) ; big 17.

19. ^efte in Sanssouci, big 22.

27. 9Jad) Berlin; 2lbfcfjieb§aubienj

üon Sljotef: SIntrittgaubieir,

bes SRarquig ^uebta, big 28.

1. Sßtitij öeinricf) fpeift juni erften

2Rale roieber beim Könige. — 5. öerr
unb 5rau von dorrten beim Könige ju

STifd^. — 18. 2)ie Königinmutter unb
^Jrinseffin 2lmalie gefyen nad) ^otgbam,
big 23. — 19. Sßatorn gel)t nad) ^>ots

bam. — 23. ^uebla fommt an.

September (7., 14., 21., 28.).

1. ^otgbam, big 30.

1. bie 3. 9)Janöoer.

13. ^ßrobe ber Dper Goriolan dou

©raun.

17. 33runnenfur in ©ansfouci,

bis 19.

22. 9?ad) Berlin 3ur Slubienj bes fpa=

ntfcr)en ©efanbten in ©tfnueben,

9Jfarquig ©rimalbi.

23. Über ©fjarlottenburg surücf.

25. ©angfouci.

5. ©raf Sßilfjelm von Sd)aumburg=
iippe fommt in ^otsbam an, bleibt big

18. — 8. Gbotef reift ab. — 10. SDie

Warautfe Du Ratetet ftirbt.— 19. ©raun
gef)t mit ber Kapelle nad) ^otsbam.

Oftober (5., 12., 19., 26.).

1. ^otsbam, big 31.

1. 9ftanöoer.

15. Berlin, big 16.

17. ^ntermesjo: H ßnto pazzo,

roieberfjolt 25.

19. Qntermeäso: La scolara fatta

maestra, roieberfjolt 22., 29.

17. gelbroarfdjalleutnant Sucajeft

fommt nad) s}>otsbam, bleibt bis 22. -4

19. 35ie Königin=9Jhttter jiefjt au* 9fton=

bijou in bas ©djlofs, ^rinj gerbinanb
bon ^reufsen fdjreibt aug $otgbam:
„Nous voilä au milieu du carneval,
les plaisirs semblent se succeder les

uns les autres ; trois fois il y a
assemblees en ville et trois fois Inter-

mezzi." — 29. 35er bönifdje ©efanbte
s-^aron dou ftofenfranfc fommt an. .

9*oüember (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ^otgbam, big 28.
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28.

2. Sntermejäo: La scolara fatta

maestra, roieberljolt 6.

4. sJ!ad) 23erlin jut Slubienj non

9tofenfrant?.

iliitte bes Monats ift ber König

franf an feinem „alten Setben"

geroefen.

19. Kau) »erlitt jur 2(bfd)iebs=

aubienj ton köpfen, bis 20.

«erlin, bis 30.

1. jjfelbmarfdjall fterjog f^^tebridt)

SBtlljelm von £>olftein=23ed, feit 7. 2luguft

©ouoerneur non Berlin, ftirbt in Königs»
berg, eyelbtnavfd&alT Kettl» tnirb ©ouoer*
neur uon Berlin. — 20. £fouque in
s$otsbam.

©cacmbcr (7., 14., 21., 28.).

1. »erlitt, bis 24.

1* 2lubienj uon »eders.

24. $otsbam, bis 26.

26. Berlin, bis 31.

27. Sei ber Königin su £ifd).

2. »eginn bes Karneual; bie Opern
Coriolano von ©raun unb 5SBieber=

Ijolung uon Angelica e Medoro. —
11. Ser 3[Rinifter d. aJtorfdjalf ftirbt. —
30. gelbmarfdjall (3d)tuerin fommt an.

Ser bänifdje 9)Jinifter ©raf Smtar reift

narf) Petersburg tueiter. — ©nbe bes
SJJonats fommen gürft Seopolb uon
Seffau unb ©otter nach, Berlin.

1750.

3amtar (4., 11., 18., 25.).

1. Berlin, bis 30.
'

4. SBei ber Königin.

13. ^Sotsbam, bis 15.

16. $uv (Tour bei ber Königin.

19. ©barfottenburg.

24. Sei ber Königinmutter unb

ber Königin.

25. $eier bes ©eburtstages bei ber

SNarfgräfin uon ©ct)n)ebt.

30. »eleb,nung bes dürften 2(uers=

berg mit 9)iünfterberg.

2Kosfau, reift am 27. ab. - 17. Sor
turpem b,at ber glötenuirtuofe 3ßenb=

üng in ^otsbam uor bem Könige ge

fptelt. -- 22. Sarget lieft in ber 2l'fa=

bemie bes Königs : Dissertation sur les

raisons d'etablir ou d'abroger les

lois uor.

Februar (1., 8., 15., 22.).

1. ^otsbam, f)t€ 28.

13. Qnterntesjo : II conte iinagi-

nario; luieberfiolt am 16.,

23., 26.

23. Sie coliques hemorroidales,

an benen ber König fdjott am
14. gelitten Ijatte, finb uorbei.

3. Siefer Sage finb $ürft Seopolb

uon Seffau unb ^elbmarfdjall ©djroeritt

abgereift. — 6. ^rtttj gerbinanb gef)t

ju feinem 9tegimente nad) 9ieu Jiuppin,

bis 24. 9Mr3.' — 16. Sie TOarfgräftn

uon ©darnebt reift ab; »alorn in $ots=

bam, bis 20. -- 22. Sie Kapelle nad)

»otsbam. — 26. Sie {yelomarftfmllinnen

©dmtettau unb Söallis nad) ^otsbam.

mäti (1., 8., 15., 22., 29. Sftern).

1. «ßotsbam, bis 30.

1. Qntermesjo: II matrimonio

per forza, am 3. nneberfyolt.

4. »erlin, bis 5.

11. »efidjtigung ber uom Könige

uon g-ranfreid) gefdjidten Sta-

tuen.

24. »erlitt; Slubiertg bes franjöft=

feben ©efanbten Sorb . £pr»

connel; »efidjtigung bes neuen

Sotnes; ^Srobe uon Fetonte

uon ©raun; bis 25.

28. Ser König fron!.

30. Berlin, bis 31.

31. ^eiev bes ©eburtstages ber

Königinmutter : 2luffüt)ruttg

uon Fetonte.

8. Sorb ^'nnb.forb fommt aus

21. 9?itter be la Joudje fommt an.

— 22. ©otter beim Könige. — 22./23.

Surconnel fommt an. — 31. Sie Ttatl-

gräfin 3ßl)ilipp uon ©djroebt ftirbt in

iperforb.
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<Hpvü (5., 12., 19., 26.).

1. »erlin; ^otsbam, big 30.

15. »erlin, bi§ 16.

22. Söerlin 5«« 2U>fd)iebgaubien3

oon »alorn unb2intrittgaubieii5

oon Jnrconnel; big 23.

4. Sie 2lftrua gefyt auf oier SQJonate

nad) Jurin. -- 5. (Sotter reift ab;

»alorn unb Jnrconnel in »otgbam,
big 7. — 9. 2a Joudje in »otgbam,
big 17. — 11. SDer englifdje 2lugenarat

Janfor fommt' in ^otebam an, am 12.

beim Könige, gebt 14. vad) »erlin, big

20. — 14. 2)er'fd)toebifcf)e Dberft ©Keffer
in ^Sotgbam. — 25. Sa Xoudje i[t

lüieber abgereift. — 27. »afori) in ^ßotg=

bam, big 30. — (Segen ©nbe beg 3Ro=

natg (oor bem 25.) fommt ©arnaub an.

9Kai (3., 10., 17. ^fmgften, 24., 31.).

1. »Dtsbant, big 17.

2. »erltn; abenbg in ©angfouci.

7. ©angfouci.

15. (Seneralreoue.

17. »erltn, bis 23.

18. (Seneralreoue.

20. SDtanöoer bei Jemoelfjof, eben=

fo am 22.

23. »otsbam, big 31.

25. SWinifterreoue.

31. »erlin.

3. Äöslin.

4. SBuftrau, big 5.

5. Stiefenburg, SBe^Iau.

8. «ßetergborf, biö 10.

10. Äöniggberg, bio 16.

16. ©anjig.

19. ©targarb, bis 20.

20. 5re 'enroali5e ' »erlin.

21. »otsbam, big 30.

30. »eginn ber »runnenfur in

©angfoitci.

1. öeräog gfrtebrtdj ©ugen oon
SBürttemberg gebt ju bem ifjm oerlief)e=

nen Sragonerregiment nact) Sreptoro a. 5H.

— 9. ilnobefgborff in ^otgbam, big 11.
— 16. gürft Seopolb oon 2)effau in

^otgbam. — 18. »a[orn reift a6. —
21. ©iefer Jage ift (Sraf Surpin an=
gefommen, bleibt big 17. ^uli. —

- 27.
2(rgeng gef)t auf unbegrensten Urlaub.— 28. tiefer Jage ift $eibmarfd)all
©djioerin, ber mit feinem Megimente
iur fteoue gefommen mar, toieber ab'
gereift. — 29. Sie Königin-- Butter siebt
nad) 9Konbijou. — @nbe beg TOonatg
fommt bie (Sängerin Sticcineüi an unb
fingt am 1. Qufi oor ber Königinmutter.

3uni (7., 14., 21., 28.).

1. »erlin, big 2.

2. ©targarb.

15. 2avn Jnrconnel fommt an. —
25. Jnrconnel in ^otsbam, big 27. —
©er ©cinger Careftini fommt an unb
tritt in ben SDienft beg Königg für
©alimbeni, ber im }.)(är,5 nn ber ©d)roinb=

fudjt erfranft mar unb feine ©timme
oerlor; ©areftint fingt am 5. 3utt oor
ber Königin in ©d)önbaufen. — 29.

Änobelgborff gerjt nad) ^Sotsbam.

3u» (5., 12., 19., 26.).

1. ©angfouci, big 14.

1. »eginn ber »runnenfur.

8. ^ntermesjo: II conte imagi-

ginario, 14. toiebfrfjolt.

15. Sßotgbam, big 31.

16. »erlin jur Slubienj beg engli-

fdjen (Sefanbten SBilliamg, big

17.

18. ^ntermejjo: Monsieur de

Pourcougnac oon $affe.

27. »erlin 3ur 2lubien5 beg tarta*

rifdjen (Sefanbten unb sur

«ßrobe beg fiaruffell, bis 28.

6. 2)er franjöfifcfje »rigabier (Sfau?

bit$ fommt aug ©tod'bolni, bleibt biü

gebruar 1757. (Sraf Jurpin in »otg=

bam, big 12. — 7. SBilliamg fommt an.

Sie ©rbprinieffin Caroline oon ©arm=
ftabt in ©angfouci

;
gefjt bann nad}

»erlin, big 11. — 10. »oitaire fommt
an unb gebt gleid) loeiter nad) $otg=
bam. — 11. 3)er (Seigenfpieler $elice

in s^otgbam. — 25. 35ie Slftrua fommt
jurüd'; ber tartarifdje (Sefanbte ift eben

angefommen. — 28. (Sraf »arf bringt

bie 9?ad)rid)t oon ber (Seburt bee ^rinjen
2lbolf 8*' ebrid) oon ©d)ioeben.
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ShiQttft (2., 9., 16., 23., 30.).

1. $otsbam, bis 11.

4. aJianöDer.

9. Äonjert unb ^nterme^jo.

10. 33aII in ©ansfouci.

! 11. Berlin, bis 14.

. 14. Gf)arlottenburg, bis 22.

15. ^ntermcääo : Don Tabarano.

16. Äonjert.

17. Mauvais Riche oon 2lrnaub.

19. !ynterme33o: il Conte imagi-

nario.

20. Äonjert. ^otsbam, bis 21.

21. Sntermejjo.

122. Berlin, bte 31.

22. 2luffiU)rung oon Fetonte;

roieberbolt am 24.

24. DJianöuer bei 33ri|.

25. Karuffell auf bem ©cJ)(of3pIa|se;

am 27. toieberljoft.

36. 2tuffüb,rung oon ^pEjigetite oon

©raun; ioieberf)ott am 28., ba=

ttatf) beim Sßrinjen oon 'ipreufjen

unb am 30.

29. 33ei ber Königin = Butter in

üöionbijou.

2. Sie UJlarfgräfin oon ©darnebt
Bmmt an. — Anfang bes Stuguft
fommt bie ©räfm Sentingf an. — 18.

9J?arfgraf unb bie 2ftarfgräftn oon $an=
reutl) fommen in ^otsbam an. — 9.

J

Sorb ©aUotoan , ber englif dje ©efanbte I

in Bresben, ber ©rf)ioager bes ?velb=
|

marfdjalt Äettfj, fommt an unD bleibt

lbi§ Glitte Sfooember. — 10. Ser tarta*

rifdje ©efanbte ift abgereift. — 11. Sie
äftarfgräfin oon 53at)reutf) gebt nad)
jöerltn. — 13. Sie Stftrua" unb ber:

©änger Siomani gefjen nad) s$rag. -

18. Sie regtetenbe .s^erjogin oon ©treli§, i

Glifabetf) 2Uberttne, fommt infognito
nad) ^otsbam, gel)t ~oen 20. nad) 23erfin.

oon ifjm betoofjnte .»paus ah

brennt.

10. Breslau, bis 11.

11. Di^au; Srieg, bis 12.

12. 5Reifje, bis 15.

16. ©djroeibnifc, bis 18.

21. Berlin; jur 3ftarfgrafin oon 53au=

reutf) unb jur Königinmutter.

22. ^otsbam, bis 27.

27. Berlin, bis 29.

29. 5p.otsbam, bis 30.

1. (Sotfjemus roirb jum föniglid)en

Seibar^t mit bem 2ßof)nfi£ ^ßotsbam er=

nannt. — 5. Sie 9Warfgräftn oon 23at)=

reutf) gefjt nad) ©ansfouci, feljrt am 8.

roegen (Srfranfung nadj Berlin jurüd.
— 6. Ser SRarfgraf oon Sanreutf) reift

aus ^otsbam weiter, ©iumeifjung bec
neuen Sotnes in Serlin. — 7. Sßrtn*

jeffin ©opt)ie oon Sernburg, bie ©djtoefter
oon 9Jiarfgraf Äart, ftirbt. — 19. Sie
9Jlarfgräfin oon ©d)toebt reift ab. -

20. 5ßrofeffor «König fommt aus bem
Öaag unb befud)t Siaupertuis; er bleibt

bis Gnbe Diooember. — 25. Voltaire
rairb Kammerberr. — 27. SCuffüfjrung

oon Voltaires Rome sauvee im ©djloffe
bei ber ^rinjeffin 2lmalie.

Oftober (4., 11., 18., 25.).

1. ^otsbam, bis 31.

1. bis» 3. SHanöoer.

4. Berlin jur 9Karfgräfin, bis 6.

17.

22.

27.

28.

30.

September (6., 13., 20., 27.).

1. Berlin; Auftritt, bis 3.

4. ©rünberg; ©logau, bis 6.

6. ipunbsfeib, bis 10.

7. ©eneralretme.

8. Ser ßöttig oerlegt fein Quar*
tier narf) ©örli£, ba ba3

SJerltn jur 9ttarfgräfin, bis 18.

2lubienj be§ bänifcfjen Äonfe=

renjrates ©rafen ©amfon.

Berlin, bis 29.

2lbfd)iebsaubiettj bes bänifcfjen

©efanbten 3tofenfran^ unb 2In=

trittgaubienj beö Äammerfjerrn

oon £f)iemen.

^robe oon 9Jtitiibate oon

©raun.

14. Sie Sftarfgräfin in ^otsbam. —
15. 5erbiuanb non Siaunfcfjroeig getjt

über 33erlin naa) 23ruunfd)u>eig. — 17.
Stiemen fommt an. — SJiitte bes lWo=

nats erfjält Voltaire ben Drben Pour
le merite. --29. Sie Kapelle naef)

^otsöam, bis 1.
sJJouember.
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9io»ember (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^oiöbmn, bis 30.

10. ^Berlin jur 9J?aifgvcifin, bis 11.

14. 3"termejjo: Monsieur de

Pourcougnac.

17. 3»tevme33o: Philosopho con-

vinto d'araore.

23. 33erlin jut JNarfgräfin, bis 24.

10. 2Iuffüf)rung oon 2>oltaireS

Rome sauvee im ©d)loffe 311 »erlitt

oor ben Hämmern bei* ^rin^effin 2tmalie.

— 14. 2lnnaub roirb entlaffen unb reift

22. nacf) Bresben. Sie Kapelle ciefjt

nad) ^otsbam, bis 1. Sejember. — 23.

Ser '2lugenar3t, £ofrat unb Sßrofeffor

.Öi Unter in Berlin, 27. bis 29. in v

l>ot§=

bam, bann in 33erlin. — 26. 9tofenfran&

reift ab. Sie 9J2arfgräfm in ^potSbam.
— 30. SJJorit? oon ©adjfen ftirbt. —
(Snbe bes lliottats fommt gouque unb
Bleibt bis 2tnfang gebruar.

©cscmbcr (6., 13., 20., 27.).

1.
v

l>otsbam, bis 16.

16. Berlin, bis 31.

17. 3ur ^robe oon getonte.

29. Jeier beS ©eburtStag.es beS

^rinjen von "J>reu&en.

30. ^jßotsbam, bis 31.

3. Sie £aiferitt = 3Bitroe ©lifabetb,

ßbriftine ftirbt. — 4. »ottaireS ^rojefe

mit bem Sctju^juben .'öirfcb, beginnt. —
5.<6. Sie uermitroete öerjogin oon ©ife=

naä), 2lnna ©opbje Gtjarlotte, bie

<Scf)toefter bes äftarfgrafen Wart, ftirbt

in (Sangerstjaufen. — 8. gerbinanb oon
SBraunfdforoetg fommt jurücf. — 9. 3luf=

fül-rung oon SottaireS Rome sauvee
bei ber 'Jßrinjeffin 2(malie.

ftebruar (7., 14., 21., 28.).

1. ^otsbam, 6tö 28.

2. Ser ruffifctje ©efanbte ©rofe
reift plöljlid) ab. — 7. öofrnarfcfjaU

©rnf SBülfnifc empfängt für ben dürften
^ofepfj grieoricf) vt>n .-öobensotlern,

00m Könige bie Seletjnung mit ber
Srbfämmererrcürbe. — 5» 'bet erften

öälfte bes ÜKonat-S ift Sorcomtel längere
3eit in ^otsbain. — 15. beginn bes
•ftarneoal: bie Cpern: getonte unb 3T?itri=

bäte oon ©raun. — 16. Voltaire get)t

nacf) »erlitt. — 31. gürft Seopolb oon
Seffau fommt, bleibt bis2(itfanggebruar.

1751.

3-anuar (3., 10., 17., 24., 31.).

1. Berlin, bis 30.

5. Ser König leibet feit ein paar

Jagen an ^IjeumatiSmuS.

16. ^otSbam, bis 18.

24. geier beS ©eburtStageS beS

Königs bei ber Königin=3Kuttet

unb ber Königin.

4. Ser ©efanbte ^oberoilS fommt
auS üöiett, get)t nacf) -}>otSbam. — 9*

2tbbe »aftiani gef)t nacf)
s$otSbam. Ser

»aumeifter »ibbiena aus SreSben fommt
in SBerlin an. — 10. Ser äJJinifter

9Jcüncf)oro nacf) ^otSbam. — 18. Sa§
Urteil in »oltaireS ^ßrojets toirb gefällt,

<2Kära (7., 14., 21., 28.).

1. ^otSbam, bis 25.

4. »erlin: 2(bfcf)iebsaubien3 oon

SffiiUiamS.

5, »efucb, beim franfen ©raf

Jiotfjenburg; nacf) }>otSbam

jurütf.

9. SanSfouci; ber König b,at

gieber, ebenfo 25.; 28. „ebullj

tion de sang".

26. »erlin, bis 31.

27. geier beS ©eburtStageS ber

Königinmutter: 2(uffüf)rung

oon ©rauns 2(rmibe.

31. Konfibenjtafel.

8. SBiUiams reift ab. — 10. öoß
taire aef)t nacf) "^otsbam unb bejie&t

baS 9Jiarquijat. — 18. Öocbjeü beS

^'egationSratS oon »ofe mit gräulein
oon ^knnetoifc. — 24. Sie in einem
^aoiüon bes ^JotSbamer Stabtfcf-foffes

befinblicfje Kitpelfe toirb abgeriffen, ia*

für eine 9teif)e prächtiger gimmer ein*

gerichtet.
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Slpril (4., 11» Sftern, 18., 25.).

1. $ot§bam, bis 30.

1. Berlin 3um franfen (trafen

Motljenburg.

12. 3ntermej30, ebenfo 19.

19. Serltn ju ©raf 9tot$en6urg,

DiS 15.

16. Sic 9Jacf)rid)t oom £obe bes

Atöntciö oon ©djroeben (geft. 5.) fommt
natt) Berlin. — 21. Ser ©änger JHomani
gef)t auf einige 3eit narf) Italien. —
30. Ser ©rojjfanjleE (Socceii in ^ßotsbam.

Sflat (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Potsbam, bis 20.

1. 33erlm; jtir kernte ber ©ens=

barmeö unb ^ieten^ufaren bei

Jempelfjof.

Jöefudj bei bem an ben Torfen

crfranften ^ßrinjen griebrid)

äötl&elm (IL); na* ^Sotsbam

Suriicf.

9JitnifterreDue.

Sieoue ; narf)f)er Jafel in bem

neuerbauten i'iarmorfaale bes

©tabtföloffe«.

2(benbs über Sfjarlottenburg narf)

Berlin, bis 27.

22. ©enerafreoue.

24. 3Kanöüer, ebenfo 26.

«jSotSbam, bis 31.

Stbreife na* HJagbeburg.

2.

15.

19.

20.

27.

31.

1. Sie SWarfgräfin oon @cf>tr»ebt

fommt unb bleibt bi3 30. — 4. grebet§*

borf ift foeben narf) ^ßaris abgereift. —
13. Sie SJiarfgräfin öeinrirfj non ©djroebt
rairb nad) Äolberg gebracht. — 15. ©raf
Stotfjenburg gef)t narf) ^Sotsbatn. — 22.
@otf)eniuS reift narf) 23anreutf) jur fronten
SRarfgräftn. — 23. Ser fjoUänbifcbe

Cberft v. Sotleben in ^otsbam. — 31.
tJetbmarfdjall ©rf)u>erin, ber jur 3ieoue

gefommen mar, gef)t narf; granffurt a. D.
}urücf.

3utti (6., 13., 20., 27.).

1. ^ager bei ^3i^put)t
r
bis 6*

6. SJJagbeburg, ju Mittag beim dürften

oon Seffau, Äi öfter 9teuborf; @atj--

bafjlum, bi$ 9.

8. 3laä) S8raunfrf)meig.

9. Wagenburg, beim ©rafen Sßilfjetm

üon Sippe, äWinben, bis 10.

10. Sielefelb, biö 12.

12. Siefefelb, öerforb; Singen, bis 13.

13. Smben, bis 16.

14. gafjrt auf bem SoUart.

15. 2(urirf).

16. (Smben, Söefet, bi$ 21.

21. Sippftabt, Sielefelb, $alberftabt r

bis 22.

22. öornburg, Sftinben, Sürfeburg.

23. ^ßotsbam, biö 30.

18. Ser ©efanbte (Sfjambrier fommt
aus 5ßaris narfj SBefel, roirb com Äönig
roäbrenb feiner Äranftjeit befurf)t unb ftirbt

26. — 19. Sie brei trüber be§ Königs
geben narf) ©feoe; $rinj 2(uguft SDBiltjeltn

unb ein paar £age fpäter s}irinj f]ferbt=

nanb gefyen narf) ©aijbaljlum, ^rtnj.

£>einrirf) reift ms 9teirf). — 25. ©raun
mit ber Kapelle gef)t narf) ^ßotSDam. —
28. Gotfjentus fommt aus 23at)reutf>

jurürf.

3uti (4., 11., 18., 25.).

1. SßotSbam, bis 31.

2. ^arf) Berlin ju ©raf 3totf)en*

bürg unb gelbmarfrfjall $eitb,,.

big 3.

11. ^Beginn ber Srunnenfur in

©ansfouci.

15. Ser König gefyt roieber narf)

©ansfouci.

16. 3"terme33o: Philosopho con-

vinto d'amore oon 2tgricoIa

mit ber neuen ©rfjaufpieterin

SRanft.

21. $nterme330 : II bevitore mit

ber ©ängerin 33ona.

24. @nbe ber 33runnenfur; ber

König 3ief)t in bas ©tabtftfjtojj.

26. (Snbe ber 2j"termejsi.

31. Berlin.

9. ©raf Slotbenburg erfranft fctjmer;

ber König frfjicft it)tn 6otf)enius unb
Samettrie. — 24. ©raf Illot^enburg gefjt
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*. ei»»«*.««, 77 <rw fricftüfdie La serva scaltra fünfmal. — Sie 2tuf=

ÄSnTrlt ©rafeo?e?Ä?t fMMS^:>k liftige

Kr! atl
" aeljt 29. nad) %*ot3bam unb SBitme, läfet fid) m$t feftftellen.

bleibt ba bio 1. Cftober. $rinj griebrid)

erbmann oon ©ötljen gebt nad) 'potgbam.

29. Sorb Hamilton in ^otSbam. — @nbe

beg STOonatS erl)ält bie Sängerin Bona

iljren 2Xbfcf)ieb.

Sluauft (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otSbam, big 22.

4. s)lacfj Berlin.

10. sJiad) Berlin jur ^rinjeffin oon

^reufjen; Slnbicnj beg franjö*

ftfdjeh aRarftfjattS ©raf 2öroen*

bal)l; Bt§ 11.

12. 3ur Saufe bei attajor uon

©albern

September (5., 12., 19., 26.).

1. Sager oon 9)tarfd)ioifc, big 8.

2. ©eneralreoue; ber itönig über

retdjt gougue ben ©djroatjen

2IbIerorben.

8. 9teiüe, big 12.

12. ©cproeibnifc.

15. Berlin, big 16.

16. $otebam, bis 30.

26. ®er Äönig erf ranlt an coliques

hemorroidales.

14.

13. $rtnj fteinrid) ber jüngere

jiet)t auf bag ©d)lofe; ber jüngere

Esclope ä la moitie, tout ' »eouelin roivb fein §ofmeifter. — 23.

;T„ de U goutte sans M,e «Mg«j£
Mft.

J-g-g. »Jg
goutteus'-, fepreibt ber Äomg.

i ^nfl r>ftober. — 25. ©rbprinj ftarl

19. 9)ianöoer, big 21. I ©eörg Sebrecpt »on öernburg, in Sßotg*

22. »erlin, big 25.

23. Saufe ber

fjelmine.

25. ©üftrin, big 27.

28. ©logau, big 29.

29. Öreglau, big 31.

33eftd)tigung bes neuerbauten

<5cl)loffes.

31. Dplau, aRarfcproifc.

j
bam

' angefommen , tritt in preuf5tfd)c

^srinjeffin mu\ Vtafa --28. Ser franjbfifcpe ©e

fanbte in ©enua, ©uimont, fommt an. I

— 30. ©er 2lftronom 2a 2anbe ata
I

spariö fommt an. ilflajor u. iüord'e, ber
j

am 24. September 511m ©ouoerneur bee
|

i^rinjen ^riebrid) Söilljelm (II.) ernannt

ift, fommt aug s£otgbam nad) 23 erlin.

Oftober (3., 10., 17., 24., 31.).

1. ^Sotgbam, big 31.

8. OJacf) Berlin; 2lubieii5 beg fran=
j

jöfifdjen ©efanbten ©uimont,

big 9.

16. ^ntermejjo: II Giocatore mit

ber neuen ©djaufpielerin.

20. 3ur Saufe beim Dberft Meitl).

25. ^ßrobe non 23ritannicug.

26. 2lbfd)iebgaubiens uon ©pafot.

27. Sntcrmegjo: la riccaratrice

divenuta donna non 2tqricola.

10. ©uimont reift über ^otobauti

jurütf. — 16. §ßrinj gratis uon 33raun*

2lblerorben. - - 93om ^ouember 1750 feptueig in ^otsbam; prft oon (5oos=,

big 2tuguft 1751 finb folgenbe 3nter= roaren 2oo$ fommt uaep ^otgbam, tritt

1. SBinterfelb fommt aug tfarlebab

jurüd, gefjt ben 2. nad) ^otgbam. 2orb

3Jiarfd)all geljt nad) ^otgbam. --6.
Änobelgborff fommt aug SßotsDam $u=

rüd. — 7. ^rinjeffin Sßilpelmine ge=

boren, ^ßrinj £einrtdj in 23apreutf). —
8. Söroenbagl fommt an, qef)t 15. nad)

^otgbam, reift 24. ab. — 11. gelbmar=

fd)all ©raf Sd)tnettau ftirbt. — 14. Ä'no=

belgborff gef)t nad) ^otgbam. — 21.

^rin$ ^)einrid) fommt oon feiner Steife

jurücf. — 26. b'2lrgeng fommt jurüd,

get)t 27. nad) «ßotSbam. — 28. Sorb

^tarfd)alt gef)t alg ©efanbter nad) ^arig;

erbält @nbe beg 9Jlonat5 ben Sdjroarsen

nuta donna fed)gma(, I birbi fünfmal, uon Äöttjen in ^otgbam
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Äammermufifer gefjen nad) ^otgbam big

4. 2JJai. Gfmfot gefjt nad) ^otgbam. —
31» $rebergborf fommt jurütf.

SRoöember (7., 14., 21., 28.).

1. $otäbam, Big 30.

4. sJlad) Berlin, big 5.

Sntermejjo: La riccaratrice

divenuta donna, nneberfyolt

am 11.

©cblufe ber Qntermejäi.

9iad) Berlin; 2lubieit3 beg

meberlänbifrf)en ©efanbten ©raf

©rongfelb.

7.

17.

22.

1. ©eneraüeutnanto. 33rebotu fommt
aug ttalberftabt nacfj 5ßotgbam unb bleibt

ben SBinter über. — 4. Gbafot gel)t auf

Urlaub nad) $arig. — 7. Sabeaumelle

fommt an uuö bleibt big äJiai 1752. —
11. Samettrie ftirbt. — 17. ©rongfelb
fommt an unb bleibt big Slai 1752. —
18. Ser fpanifdje Dberft 9)Jarquig UUoa
in

s$otgbam.

©cjcmbcr (5., 12., 19., 26.).

1. 'JPotäbam, big 5.

5. ^Berlin, big 31.

20. Sei ©raf 9iotöenburg.

25. $otSbam, big 27.

30. Söei ber Königin.

1752.

Sanitär (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Berlin, big 26.

16. 9)Ut bem £er3og oon Statin

fdjmeig, ber im ©runemalb ge

jagt f)at, ju üTifd) nadj ©tjar

lottenburg.

26. Sßotgbatn, big 31.

24. Sarget lieft in ber 2lfabemie

beg ttönigs ©ioge be la SJiettrie cor. —
26. Sie SBraunfdjtoeiger reifen ab; ber

©rbprinj oon Abtuen gefjt mit nad)

^ßotgbam big 29. unb tritt im Jebruar
in preufjifcrje Sienfte.

Februar (6., 13., 20., 27.).

1. ^otgbam, bis 28.

25. Waa) Berlin, bis 26.

1. 25er bänifdje SOtinifter ©raf
Snnar fommt aus ^ßetergburg. — 17.

S|afot erlitt feinen 2ibfd)ieb. — 26.

Serjog Subroig oon SBürttemberg in

^otgöam, big 2. 9Jtär,v Spring Jyranj oon

33raunfd)iueig fommt aug S-Brauufd)n>etg

nad) "Sßotgbam jurüd, gebt 7. 'JÖflärj 311

feinem Regiment. Ser angbadjifcije ©e*
ijeimrat oon öutten in s}?otsbam bis 29

;

bann in Berlin big 8. DJai.

1.

4. Ser £>erjog, bie öerjogin unb
bie ^rinjeffin Caroline oon 33raun=

fd)roeig fommcn in ^otgbam an, geljen

ben 6. nad) Berlin. — 5. ^Beginn beg

Äarneoal: bie Dpern Slrmiba unb 93ri=

tannicug oon ©raun. — 12. gouque
fommt aug ©lafc unb bleibt big @nbe
Sanuar. — 16. f?ürft Seopofb oon
Seffau ftirbt. — 24. Ser föerjog non
33raunfd)roeig reift nad) §aufe big 8. 3a=
nuar. — 29J ©taf Siotfjenburg ftirbt. —
30. $elbmarfd)aU ©djroerin fommt an
unb bleibt big @nbe Januar. Siefer
Sage fommt ber frausöfifdje Marechal
de camp, ^erjog griebrid) »on SEBürrtem«

berg, unb fein 23ruber griebrid) ©ugen
in Berlin an.

SKära (5., 12., 19., 26.).

^ßotgbam, bis 31.

2. 3lad) Berlin, big 3.

24. Nad) »erlin, big 28.

25. 3ul* ^robe oon Crpljeo

©raun.

27. geier bes ©eburtgtageg

Königinmutter. Sluffüfjrung

oon ©raung Drpfieo.

ber

12. Sorb 2nrconel ftirbt. — 14.

Sarget geljt nad) Jyranfretd) surüd. -

21. Saöt) Snrconel reift ab. — 28. Äon=
firmation ber prinjeffin Sorottjea in

©djroebt.

23., 30.).

Jvorfct)uitgsn \. bratib. u. preufj.

Slüril (2. Sftern, 9., 16.

|

1. «jßotsbam, big 31.

7. ontermeäjo: I birbi, mit ber

xxix. 1. 9
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neuen Sängerin ©empelina,

tüieberljort 12, 20.

23. Ser Äonig erholt ficf) allmä()lict)

von einem tnerjeljntägigen

©idjtanfatt.

25. Berlin, big 26.; ber König

fommt mit einem neuen 2lnfall

üon Bobagra jurürf.

6. ßareftini get)t nact) Italien. —
20. Sie Sängerin SReggiana tritt in ben

Sienft beg Kbnigg. — 27. gouque in

SßotSbam, big 29. SRai.

9Woi (7., 14., 21. ^fmsften, 28.).

1. $ot3bam, big 24.

2. ©idjtanfall, ber am 6. beginnt

oorübersugefjen.

3. Sektes Qntermejjo: I birbi.

9. Ser König reitet 511m erfreu

Scale roieber aus.

22. ©eneralretme.

24. Berlin, big 29.

25. ©eneralretme.

26., 27. Sötonöoer bei Sempelfjof.

28. Kammerfonjert.

29. SNanöDer bei £empett)of.

2(nfang beg 3)conatg fommt gürft
Borgfyefe nact) Berlin. — 5. ©ruf 2a=
ranguaig, öerjog uon Brancag unb
©raf £abru«ere fommen aug ^Sotgbam
nact) Berlin, bleiben big äftitte Sunt. —
18. Ser gürft oon Äötljen in ^Sotsbam.
— 27. Siefer Tage reift grebergborf
nad) 2Iad)en unb ©paa.

Suni (4., 11., 18., 25.).

1. ^ßotgbam; nacfjmittagg 2(breife nact)

Scagbeburg.

2. Sager bei ^ifcpubt (Äörbelifc),

bis 6.

3. Sferme.

7. 2lbenbg $otsbam, big 11.

11. Mittags Berlin, bis 12.

12. grub, nact) Stettin, big 16.

13. Gerate.

17. Königsberg i. i)?., big 18.

18. fjfmemoalbe; Berlin, Kammer»
fonjert mit bem ©änger Sonini.

19. Sßotäbam, bis 24.

24. ©öarlottenburg, big 28.

24. Cmpfang ber Braut bes grinsen

Reinritt), ^rinjeffin 3Bill)eImine

üon Gaffel.

25. Bermät)lung beg ^ßriujen

£>einrid).

26. 2(rtilferiemanöüer bei Steiniden*

borf; Gt)arlottenburg 2Iuffüt>

rung beg Guidizio di Paride

Don ©raun.

27. ^mtermesso I birbi.

28. «ßotSbam, big 30.

I. Sie 2lfabemie fjält it)re erfte

©itjung in ben prädjtig für fie t)er=

gerichteten Staunten im föniglid)en ©talle

auf ber Sorott)eenfiabt. — 2. ©er
§ersog unb ber ©rbprinj non Braun*
fd)roeig, gürft Sietrict) üon 2lnl)alt im
2ager bei^i&pufjl. — 3. ©räfin ginden=

ftein, bie Dberfjofmeifterin ber Äörtigin=

Butter, ftirbt. — 4. Sie nertoitraete

^erjogtn non SBürttemberg aus ßöpenicf

in $ot3bam, big 6. 10. gelb*

marfd)att £et)roalb fommt non ber

«Stettiner 9ter>uc nact) 10 3<u)ren jutn

erften SJiale roieber nact) Berlin, bleibt

big 1. ^uli. — 13. Sie ansbact)ifct)en

Dffijiere, barunter ber ©ot)n beg 9)iarf=

grafen, non galfenfjaufen, in Berlin,

big 29; ber Sänger Sonini fommt in

Sßotgbam an. — 19. gerbinanb unb
gfranj non Braunfdjroetg geben jur

Bermätjhing ibrer ©djroefter Qiiliaue

(24. 3uli). — 21. gräulein non 5)tont*

bail ftirbt. — 22. Sie Scarfgräfin non
©djroebt fommt an, ebenfo ber ©rbprinj
griebrict) non Gaffel, ber big 10. 2tuguft

bleibt. — 26. SPrhtj ^einrieb, bejiefjt bag

©djroerinfdie ^alaig SBiHjelmjiratJe 73

(bag jetzige öaugminifterium).

3uti (2., 9., 16., 23., 30.).

1. SPotsbam, big 31.

II. 9<tad) ©angfouet; Brunnenfur

big 22.

12. Überreichung beg ©erapbinen*

orbeng buret) ben fdjroebifdjen

©eneralmajor v. Öteoen.

15. 3" ^otgbam, big 17.

24. Übungen an bem nom Dberft

Balbi erbauten Sßoltjgon, bis 31.
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28. Slubieng beg frartjöfifd^en ©e=

fanbten Gfjeoalier be la Soudje.

1« Sieuen fommt an, gefjt mit Sßulfetu

ftierna nad) ^ßotgbam. — IL Ser ^ßrinj

23ovgb,cfe reift ab. — 14, ©er §of=
poet Sillati fttrbt. — 17. Sie S3roun«

fdjroeiger bringen fommen surücf. —
21* ©raung Softer fingt oor ber

Hömgtn=95hitter. — 24. Sa Soudje
fommt an, gefjt 28. nad) ^otgbam, big 29.

— 25. Sie SRarfgräfm non ©djroeöt

reift ab.

Sluguft (6., 13., 20., 27.).

1. ^otgbam, big 28.

1. Berlin, big 2.

7. Sie Königinmutter, bte ^5rin=

jeffin Seinrtd) unb Slmalie

fommen nadj ©angfouci.

8. Ser Äönig nad) ©angfouci.

3nterme33o: II philosopho.

9. 33aU in ©angfouci.

13. unb 16. SRanöoer bei (Stdje.

20. Qntermesäo: 1 birbi mit ber

neuen Sän3ertn Dthriera.

21. Über ©panbau nad) 23erlin,

big 22.

24. Snterntejjo: II philosopho,

mit ber Dlunera.

27. ^niermesjo: II giocatore;

©djlufj ber ^ntertnejgi.

|29. Berlin, big 31.

30. 2lrtilteriemanÖDer auf bem

SQJeböing.

2lnfang beg 3)ionat3: ©raf ©ff er.

in 93ertin. — 10. Sie Königinmutter
mit ben Sßrinjefftnnen roieber in Serün.

18. Sa Zouifye in ^otgbam. Siefer

Sage ftnb bie neuen Sängerinnen
jSantintana unb Dtitriera angekommen.
— SJlitte beg 9)ionatg fommt be

$rabeg an unb tritt in ben Sienft beg

Hönigg.

September (3., 10., 17., 24.).

1« Berlin; ©üftrin, big 2.

2. granffurt a. D.; ©rünberg, big 3.

3. ©togau, big 4.

©cfjalfau, big 7.

5. 9ienue.

23reg[au, big 9.

(Sofel, big 10.

SSrieg, big 11.

9fei&e, big 15.

©Ia$, big 16.

©d)roeibnt£, big 18.

17. Unterrebung mit ben JUteften

ber Äaufmannfdjaft.

£iegnt|, ©logau, g-ranffurt a. D.

Berlin, big 20.

^otgbam, big 30.

4. Sie Königinmutter unb bie

jßrinseffinnen gefjen nad) Oranienburg
unb -Htjeingberg, big 8. — 2lnfang beg
9Jionatg fommt ft-rebergborf «ug Sladjen

äurucf. — 14. Sa Sanbe reift ab. — 18.
Ser f d»roebifd)e 3feid)grat ©Keffer fommt
an, gebt 24. big 25. nad) Sßotäbam, reift

29. roieber ab. — 27. Ser ©änger
yiicciarelli fingt oor bem Könige. -

29. ^ßrinj griebridj oon SBürttemberg
fommt nad) ^otgöam.

Öftober (1., 8., 15., 22., 29.).

1* Sßotgbam, big 31.

4. Berlin, big 6.

Sei bem 93ranbe ber neuen

Wlixn%e in ber 9?adjt 4./5.

leitet ber König felbft bie

Söfajarbeiten.

5. ©eneralreuue.

24. unb 25. Sßrobe non £affeg

Didone abandonnata.

26. 33runnenfur big 2lnfang 9io=

oember.

11. Sie Königin=9)httter 3tef»t aug
9JJonbtjou in bag ©cblofe. — 10. ©eneral
©ttlle fttrbt. 3Sor einigen Sagen ift

ber .s3ofpoet Sagliajucdji angefommen. —
14. Ser am 9. in ben Sienft beg Königg
getretene ©änger SticciareUi gebt mit
Urtaub nad) ^rag. — 22. ^erbinanb
oon SBraunfdjroetg get)t auf bag iljm

»erliefjene ©ouoernement ^ßri£. — 27.

(Sarefttni fommt ^urücf. — 29. ©raf
^ßembrofe fommt in Serlin an.
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9lo»ember (5., 12., 19., 26.).

1. SßotSbam, bis 30.

2. »erlitt, bei bem franfen 9ftau=

pertui§, bis 3.

6. «ßrobe uon Sibone.

7. ^ntermeääo.

27. Berlin, bis 28.

Februar (4., 11., 18., 25.).

1. «ßotsbam, bis 28.

7. Sie ßamtnertnufif in ^otSbam,

bis 6. Se^ember. — 29. Sie ^räfibenten

uon 2lfcbersleben, ©röben, 3iotbeuburg,

5Uatl)en, 3Rafforo nacb SßotSbam. — 30.

3er Minifter 9)lünd)oro nacb Sßotsbam.

gougue fommt an, get)t 1. Sejember

nadt) ^otSbam unb bleibt 6tS 30. Januar.

©esember (3., 10., 17., 24., 31.).

1. «JßotSbam, bis 8.

2. Sertin, bis 3.

8. Setiin, bis 31.

8. 3ur Sßrobe uon Sibone.

25. 3laä) ber Dper nacb ^otSbam,

bis 29.

1. Ser ptft oon Sötten reift ab,

roirb am 3. (Generalleutnant. — 2. 211=

garotti reift nacb Stalten.

mm (4-, IU 18., 25.).

1. «ßotsbam, bis 25.

1. «erlin, bis 2.

3. $robe jur Dper Snlla.

12. 3er König bat einen leisten

©icbtanfall.

25. »erlin bis 28.

27. geier beS ©eburtSiages ber

Königin . 3Kutter ; 3Iuf füijrung

ber Dper Snlla non ©raun.

28. Über (Spanbau nacb ^otsbam,

bis 31.

8. »egiun beS üarneoat; bie Dpern
j

Drpbeo unö Sibone. - 24. »erbrennug

ber Diatribe du Docteur Akakia auf

bem ©enSbarmenmarft. — 26. »rinj

Subroig non äfiürttemberg reift nacb

Stuttgart. — 30. Surft 2Iuguft 3BU=

beim oon Äöttjen fommt an, bleibt btS

1. ^bruar.

1753.

3anuar (7., 14., 21., 28.).

1. «ßotSbam, bis 9.

9. »erlin, bis 30.

17. 9iatf> Spanbau.

29. geiec beS ©eburtStages ber

^rinjeffin uon Sßreufjen.

30. «ßotsbam, bis 31.

1. »oltaire fdjidt ben Drben Pour
le merite unb ben Äammerberrnfrfjlüffel

jurütf. — 13. »aftiani beim tönige,

bis 8. 2lprit. — 24. be SßrabeS lieft in

ber 2Wabemie bes KönigS Eloge de

Stille cor. — 26. »ranb beS Scbloffes

in »apreutf). — 30. Sie Äammermufif

nacb 5ßoiSbam, bis 24. g-ebruar. — 31.

»oltaire in SßotSbatn, bis 3. gebruar.

2. Sie ßapelie mit ©raun naai

»otSbam, bis 17. 2tpril. - Anfang bes

«Dlonat8 rairb baS Sweater tm Scblofie

in s£otSbam geänbert. — 18. 3roei

dürften Gorfini fommen an, geben nach

SRotSbam |utttd. — 25. Voltaire reift

aus SßotSbatn ab. — 22. fraffe unb ber

Sänger 3Äonticettt aus Sresben fommen

in »erlin an, geben 30. nacb ^otSbam,

bleiben bis ©nbe 21pril in »erlin.

StyrU (1., 8., 15., 22. Öftern, 29.).

1. fßotSbam, bis 16.

4. 3u Sifdj nacb SanSfouci.

14., 15. 5-efte $u @l)ren ber ättarf=

gräfin oon 2InSbad) in ^ßoiS*

bam unb SanSfouci.

Jrüb »erlin, bis 26.

23. Sunt geft in Gbarlottenburg.

24. »ei ber 2Rar!gräfin uon 2tnS=

bad). 21uffübrung ber Dpei

Sibone.

21benbs ^otSbam, bis 30.

28. 3n SanSfouci.

Über Söberi^ nacb »erlin.

16.

26.

30.

1. fr äffe beim Könige. — 2lnfana

beS Monats roirb ber junge grandiemU;

an Stelle oon Sßierre be »tgne Kopu.

beS ÄönigS. — 7. fraffe unb fliontt

celli in einem Konjert beim Röntg
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Ser ftürft CSorfint in ^otsbam. — 13.
Sie 9Jiarfgräfin oon SinSbadj fommt in

Botäbam an, gefjt 16. nad) Berlin, reift

28. nad) Sraunidjuieig. — 14, sJ>?au»

pertuts in ~l>otsbam , bis 18. — 16.

Gotljemus mirb nad) 23apreutf) jur
bonfen 9)iarfcträfin gefd)itft. — 29.
3Jcaupertuis reift nad) Aranfreidi.

3Kai (6., 13., 20., 27.).

1. Berlin, fjranffurt a. D., Groffen,

©rünberg.

2. Qlogau, bis 3.

3. Siffo, bis 6.

6. Breslau, bis 8.

8. Nachmittags in 'Reibe, bis 12.

12. 2d)tr>eibnik.

14. Berlin, bis 15.

16. qjotsbam, bis 30.

21. 9Jcanööer.

24., 25. SUtinifterreoiie.

30. SBerUn, bis 31.

8. $öUni£ reift nad) Gms bis 2lu=

fang ^>ult. — 12. Sie Neggiana reift

ab. — 21. Sie Königinmutter 3ief)t

nad) llfonbijou. — 30. Voltaire fommt
in ?yranffurt a. 3B. an.

3uni (3., 10. ^fmgften, 17., 24.).

1. ^Berlin; ©targarb.

2. ©targarb; Kösiin, bis 3.

3. Stolpe, ©d)(atr>e.

4. Königsberg, Sager bei Kalffjof,

bis 9.

5. 2Jcanöper.

9. Königsberg, bis 10.

11. Berlin, bis 15.

15. grub, ^otsbam, bis 30.

18. 3lubien.5 bes ©efanbten bes

DJMteferorbens am franjöft*

fdjen .t>ofe, SBailXi be groulan.

25. Rad) ©ansfouci.

26. SBrunnenfur in ©ansfouci, bis

3. Sult.

groulat) fommt an, bleibt bis 10. Df=
tober. — 16. .'öeufdjred'en in *ßanforo

unb Diofentljal. Sie Seibesfabron Garde
du corps fommt aus Gfjarfottenburg nad)
sJSotsbam als tfjrer fränbigen©arnifon.

—

26. Sarget erhält feinen Slbfdjteb.

3uli (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ©ansfouci, Sßotsbam, bis 10.

10. ©panbau; Söberi£, bis 11.

11. ©panbau; nachmittags «erlin,

bis 12.

12. ^otsbam, bis 31.

21. Wad) Söberi§.

27. «erltn; 2(ubien3 oon Jroufap.

28. 2lrtilIeriemanöoerbei 5teinirfen=

borf, über ©panbau, Söberifc

nad) s$otsbam.

29. ^ßrobe bes ^aftorale: Tri -

ompho della fedelta.

30. 9ütffüfjrung bes ^aftorale.

2. grans üon 93raunfd)roeig fommt
surücf, getjt 5. ju feinem Regiment. —
7. 23oItaire reift aus gfranffurt ab. —
13. jryouque fommt nad) Berlin. — 21.
©raf öeffenftein fommt an , 3. 2luguft

in ^otsbam. — 29. Sie Kapelle mit
©raun nad) ^otsbam, bis 14. 2(ug. Grid)i

fommt aus Italien nad) s4>otsbam; bie

©ängerin 9J?anfi gel)t nad) ^Jotsöam. —
30. $roufan in 5ßotsbam. — 31. 6eu=
fd)reden in Serlin.

Sluguft (5., 12., 19., 26.).

1. ^Botsbam, bis 28.

3. 2BieberI)o(ung bes Triompho
de fedelta.

9. gntermejjo: La serva scaltra,

roieberl)oIt 13.

17. «erlin, bis 18.

21. Rad) Söberi£.

28. Serlin, bis 31.

1. Ser Siefiöent greitag forbert
Voltaire ben Drben, ben Kammerf)erm=
fd)(üffet unb ben 33anb 'Jjßoeften bes
Königs ab. — 4. ^ranj oon 33raun=
fd)raeig reift nad) Äopenfjagen. — 6.

1. gürft Sofepf) SBilfjelm granj
Don ^oof)en3ollern=.ved)tngen fommt an,

13. bis 14. in ^iotsbam^ reift 11. ©ep=
tember roteber ab. — 3. ©raf 6effen=

ftein in Sßotsbam. — 10. Gljafot erf)ält

feinen 3(bftf)ieb. — 15. 3tid)tfeft in

3J?onbijou. — 16. ©raf 2Iranba in

^otsbam. — 20. geibmarfdjall 2efj=
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roalb in ^otsbam. — 25. ©otter

fommt au* sJJiofsborf nad) Berlin. —
28. Ser £erjog unb ©rbprina oon

Sraunfdjroeig fommen in ^ßotgbam an,

geben 31. nad) »erlitt: 33er (Srbpritis

»on 2lnsbad) fommt an, gebt 80. nad)

Berlin. — 29. Ser gürft oon Äötfjen

fommt an.

6ebtember (2., 9., 16., 23., 30.).

1. SßotSbatn; Säger bei ©panbau

(Söberi|), biä 12.

12. $otgbam, bis 30.

17. »erlin.

1. Hktna griebrid) Sßinjefm (II.)

fommt in bag Üager bei Söberifc. —
7. Sie SKartgräftn oon ©cbroebt fommt
mit ifyrer älteften £od)ter Sorotbea an,

bleibt big 2. Oftober. — 16. £nobels=

borffftirbt.— 18.getbmarfcbaa©d;roerin,

öer bei ben 9Jianöoern in Söberifc mar,

ift abgereift. — 20. 25er ^erjog unb

Grbprmj oon Sraunfdjroeig reifen ab.

- 21. fyerbinanb oon »raunfdjroeig

reift über SBolfenBüttel nad) £opetv=

[jagen. — 23. Sie fatr)oItfcr>e itirdje in

^ötäbam roirb etngeroeibj. Ser 2Jii=

nifter SRündjoro ftirbt.

Oftober (7., 14., 21., 28.).

1. «Botsbam, big 8.

5. 2(bfd)tebsaubieit3 oon fyroulay.

8. Sertin, big 14.

13. 2IuffüEjrung oon ©tjtta.

14. ^otsbam, bis 17.

17. »erltn, big 24.

19. Sei ber üDiarfgräfin , ebenfo

20., 22.

24. ^otgbam, big 26.

26. Berlin, bei ber 93?arfgräfin.

27. 2(benbg ©roffett.

28. ©logau, big 30.

30. »regiau, bis 31.

28. ^Ijitipp Gmmanuet 23acf) fpielt auf

einem oon bem Atünftler $?o[)[felb er=

funbenen Ätaoier bei ber .Vtöntgtn.

SKoöember (4., 11., 18., 25.).

1. Sregfau, bis 3.

5. »erlin, big 11.

6. $robe oon Fedelta del Amore.

7. ^ßotgbam, bis 8.

8. geier bes ©eburtgtageg ber

Königin.

11. «ßotgbam, bis 30.

10. beginn ber gnterntejji.

12. Sntermejjo: La serva scaltra,

roieberfjott am 17.

24. Snterraejjo: II giocatore.

7. Ser SKarfgraf oon »aöreutfj

fommt an ; er urü) bie 2Karfgräfin geben

12. nad) ^ßotgbam: er reift am 12., bie

SDiarfgräfin am 15. ab. — 11. Sie

Äapelle in ^otsbam. — 15. ©d)afi=

gotfd) unb »aftiani fommen an. geben

16. nad) ^otsbam, bis 22. — 20. ©ricgi

unb bie SJianfi roerben oerabfd)iebet,

gefjen nad) Dftern 1754 aug bem Sienft

beg Äönigg. — 25. Sie 2(ftrua, bie

tfjren 2tbfd)ieb geforbert chatte, in ^ots=

bam. — 28. ©otter gebt nadi Berlin,

roirb ©enerafpoftmeifter. — 29. »er=

mä'blung beg ^erjogs ©ugen oon 23>ürt-

temberg" mit ber Sßrinjeffin Sorotbea in

©djäebt.

©cäctnbcr (2., 9., 16., 23., 30.).

1. 'potgbam, bis 27.

1. 3nterme33o: II philosopho.

8. 3nterme33o: I birbi, roiebcr=

boft 10., 11.

12. ©djlujj bes „fiarneoals oon

^ßotsbam".

27. »erlin, bis 31.

2. Ser ©rbpritr, oon 2(nsbad) reift

über Sßotgbatn nad) »raunidjroeig. —
4. Sie DJJarfgräfin oon »aqreutf) fommt
in ^Sotäbam an, get)t 8. nad) »ertin. —
17. Ser fdjroebifdje WHa\ov oon galfen*

berg bringt bie Wadjridjt oon ber ©e=

burt ber Sßrinjeffin äUbertttte (8.).
—

18. öer3og unb öersogin ©ugen

oon SCßürttentberg fommen aug ©djtoebt

nad) »erttn.
—

" 14. ©otter gefjt nad)

^otöbam. — 24. gerbinanb oon »rautu

fdjroeig fommt aus Kopenhagen 3iirüd.

— 27. »egtnn beg Äameoal: bie

Dpern ©uüVunb (SIeoftbe oon 2(grico[a.

— (Snbe beg 3Jionat§ fommt 5elbmarfd)aU

Sdjroerin unb bleibt bis 1. gebruar.
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1754.

3anuor (6., 13., 20., 27.).

1. «erlitt, big 30.

19. Slbfcbjebgaubienj beg bringen

Subroig oon 2Büvttemberg.

29. £-eier beg ©eburtgtageg ber

^rinseffin non ^reufsen.

30. «otgoam, biö 31.

6. gouque' i" Berlin, bleibt bis

28. gebntar. — 21. $rtiu Subroig »ort

Württemberg reift ab. — 24. Se ^irabeg

lieft in ber 2lfabemie beg Königs Eloge
de Knobelsdorff' oor. — 28. fßrinj

I

g-riebrid) SBiltjelm (IL) erbält Dffijiers»

I begen unb Portepee, ©er Künftler ©ob,!*

I felb jeigt bem Könige bag oon il)tn er=

I baute Klaoier. — 30. gratis oon 23raun=

i
fdjroeig reift nacb, «raunfcfnueig, big

26. gWärj.

Sebruar (3., 10., 17., 24.).

! $otgbam, big 27.

! 27. Berlin. big 28.

7. ©djaffgotfcf) in ^otebam, bis 10.,

reift am 13. mit Saftiani ab.

°OTävz (3., 10., 17., 24.).

1. ^otgbam, big 31.

23. «erlin, bis 28.

27. ft-eier beg ©eburtgtageg ber

Königin = Rentier . 2luffüf)rung

von ©emiramibe oon ©raun.

Slubienj beg bänifcfjen Kammer»

fjerrn v. o. 2H)lefelbt.

30. ^ntermejäo: Bertholdino mit

^aganini.

10. Ser aug franjöfifdien Stenften

fommenbe Dberft o. Krocforo lüirb ber

Königin oorgefteltt. — 13. Sie neuen

©djaufpieler für bag ^Ntermeäso : "}5aga=

nini unb %vau, ©ibotti unb unb @roce

fommen in ^otSbam an. — 14. $vau
^aganini fingt cor bem Könige. — 16.

Ser bänifctje Dberft ^ßrinj §riebricf) Karl

üou «eoern tommt aug Stettin, gebt

21. nacb ^ßotsbam, big 23., reift '29.

ab. — 21. Sie ©djudfjfcbe ©djaufpieler»

truppe fpielt im neuen sJUäbd)ens3Baifeu*

Ijaufe in ^otebam. — 22. Ser Gf)eoa=

Her 9J?affon fommt an. — 25. Sarnaub
fommt au% ©reiben an. — 30. ©raf
©effenftein reift ab.

Slpril (7., 14. Sftern, 21., 28.).

1. ^otgbam, big 30.

1. 3>ntermej3o: La serva scaltra

mit ^agaiuni unb grau unb

©ibotti, mieberbolt am 3.

9. {\nterme330 : Bertholdino, roie=

berr)o!t am 20.

18. 9iacf) «erlitt juni franfen ©ene=

rat n. ©afe, big 19.

22. Qntermejäo: Sie brei «ucf=

ligen, roieberl)ott am 24.

23. «ei ^ßrinj ©einrieb, 511 Stfrf).

3. Sarnaub reift über s^otsbam
nacb, Sregben. - 9. 9Jcaffon tuirb

Kammerberr. — 10. Konfirmation ber

^rinjefftn Suife non ©djroebt. — 11.

2luffüfjrung ber s^affiongmufif oon@raun,
ber bie beiben Königinnen beiruoljneu. —
12. ©tjvtftian non 2Uolff ftirbt in ©alle.

— 24. %vau oon 9Jcorrien, f$?rau oon
Sanfelmantt unb bie ©räfin Ketferlingf

in ^ßotgbam. — 26. Sie 6d)utf)fcf)e

©djaufpielertruppe fommt nacb, «erlitt,

nacfjbem fte in ^otöoam 28 ©tücfe auf*

geführt Ejat.

Sftat (5., 12., 19., 26.).

1. ^otgbam, big 24.

11. 9?adE) «erlin jum franfen ©ene=

ral t>. ©afe; ©Ijarlottenburg.

12. Über (Sljarlottenburg, ©panbau

surüct".

14.—16. 53Jinifterreoue.

22. «erlin, big 27.

22. 3U™ franfen ©eneral o. §afe;

3lubienj beg ©erjogg oon ©i=

forg.

23. ©eneralreoue.

24., 25., 27. 3teouen unb 93tanöoer.

27. «otgbam, big 31.

31. Berlin, 9?euenbagen, greientnalbe.

1. Sie <3cf)ucb/fcl)e ©cb,aufpieler=

truppe gibt il)re erfte Sorftellung in

Berlin. — 5. 2lgricoIa nacf) ^otgbam.
— 7. Sie KammeVmufif gcl)t nad) ^otg=

bam. — 15. Ser ©erjdg oon ©iforg
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fommt an, bleibt tuö 8. $uni. — 23«

Jyelbmarfdjall Äeitf) nurb aug $aris

jurürfberufeu. — 30, g-elbmarfcfjall

©djroerin nebt in bag Säger bei Stargarb.

Sunt (2. ^fingften, 9., 16., 23., 30.).

1. Sager bei (Stargarb, big 4.

1. 9ieoue.

4. ©targarb, 3lmt 9JeuI)aus, Berlin,

big 5.

5. 9tad)mittagg Sßotgbam, 6i§ 10.

10. 9Jad)mittagg nad) 9Jfagbeburg; s
}>t£=

buf)I, big 13.

14. 9Jiagbeburg, bio 15.

16. Surd) bag öof/enfteinifdje unb

3Hangfelbtfd)e nacb, «alle, big 17.,

bie 9lad)t 17./18. ©era.

18. Sanreutf), big 21.

22. Slbenbs Seipsig, big 23., roo ber

fiönig im Stauen £ed)t roofjnt.

23. Sitterfelb, Dranienbaum beim

Sßrinjen 3)ietrtct); abenbg ^otsbam,

big 30.

26. Berlin ; £f)ariottenburg, big 27.

27. Über ©panbau jurütf.

18. Sie Sßarfgräfin uon ^(nsbacb,

fommt naef) 33anreutb , ber 9Jiarfgraf

unb ber (S'rbprinj fommen 20. — 22.

Gareftini erfjält feinen 2lbfd)teb unb gef)t

nad) Shifjlanb. — 26. SJRaupertutä fommt
aug ^ßarig über ^otgbam 3urütf. -

30. Sie GScmafjIin beo J-elbmarfdjallg

©djroerin ftirbt. gerbinanb non 33raun=

fdjroetg fommt aus Sraunfdjroeig jurüd".

Salt (7., 14., 21., 28.).

1. ^otäbarn, big 31.

8. sJtad) ©angfouci jur 33runnen=

für, big 23.

Sie 9iad)t 20.21. in «ßotSbam.

26. 93 erlin, big 27.

31. ^ntermejjo: La nobilta de-

lusa »on 2lgricoIa.

- 24. Ser .'gerjog oon SRtdimonb unb
Vorb üennor, bie 9JJitte beg SRonats an=

gefommen finb, in ^otsbam. — 28.

Sie ßammermuftf nad) ^otgbam big

24. Sluguft. — 30. 2llgarotti erhält

feinen 2lbfd)ieb.

SlitQUft (4., 11., 18., 25.).

1. ^otebam, big 31.

6. $nterme$jo : LR nobilta de-

lusa.

9. ©panbau.

14. ^Berlin ; Gl)arlottenburg, bis 15.

23. Sntermej^o: ßertholdino.

26. Sager bei ©panbau, big 30.

6. Sie ©eneralin i'entulug ftirbt. —
11. Sie $önigin=9Jhittec in Dranien=

bürg, big 12. -- 12. Sie äftrua unb
ber ©änger 3tomani geljen nad)

s$rag r

big 12. ©eptember. — 13. (fotrjenius

fommt aug Sanreutt) roieber. — 14.

Sie oenetianifdjen 9?obili (Smo unb
SKajolint in ^otgbam. — 17. ©eneral
». £>afe ftirbt. — 19. ^ßrinj griebrid)

SBilljelm (II.) fieöelt mit bem ©rafen
Sorcfe nad) ^Sotsbam über, gelbmar*

fdjall ©djroerin fommt nad) $otgbam.
— 20. SBinterfelö fommt aug Äarlgbab
jurücf.

©ebtember (1., 8., 15., 22., 29.).

1. «ßotgbam; Berlin, big 3.

3. Süftrin, big 4.

5. ©logau, big 6.

6. Sager bei ©olau, big 8.

7. 3ieoue.

9. Breslau, big 11.

11. 93rieg, big 12.

12. Äofel, big 13.

13. Sieifce, big 16.

17. ©Ulfe, big 18.

18. ©d)jneibni^, big 19.

19. ©logau, big 20.

20. ftranffurt a. D.

21. Serlin: $ot§bam, big 30.

11. Sotbeniug get)t nad) 23ai)teutl).

3Dlitte beg SWonats get)t 2Binterfelb nad)

Äarlsbab. — 12. s
J$oberoilg geb,t nad)

s$otgbam, big 22. — 18. Sorb 2»ar=

fd)all Äeitl) roirb nad) feiner 9tütffe{)t

aug ^ßarig ©tattfjatter oon 9Jeud)ateI.

4. Sorb 9flarfdjalt Äeitf) gefjt a(3

©ouoerneur nad) 9ieufd)atel. — 10. Ser
3JJarfgraf unb bie 3Warfgräfin t>on 53an=

reutf) reifen nad) DJontpellier.
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Sftober (6., 13., 20., 23.)»

1. SßotSbam, bis 31«

14. ©er Äönig fann roegen Äranf*

h,eit ntrf)t nad) 93erfin.

17. Berlin, big 18.

22. ©er Äöntg fjat einen 2tnfall

tum sjämouljotben.

24. unb 25. 'Jßrobe von ÜDJontepma

von ©raun.

29. Sntermejjo: Maestra di

scuola.

1755.

3anuar (5., 12., 19., 26.).

1. «erlin, big 29.

7. aMSbam, bi* 9.

29. 9)J orgeng nad)
v

}>otgbam, big 31.

17. ©raf ©fjoifeul in ^otsbam. —
20. gelömarftfjall ©dimerin heiratet %vau
v. äüafenitj. - - 22. ©ie Kapelle mit

©raun nad) v#otgbam, big 3. ©e^ember.
— 30. Sie Königinmutter jiefjt aug
3Jionbijou in bag ©djlofj.

=ttot>ember (3., 10., 17., 24.).

1. ^ßotsbam, big 30.

4. S
:ntermej50 • Maestro di scuola.

Cetjteg 2luftreten Don s$aganini.

roieberrjolt 12.

18. ^Berlin, big 19.

20. 2>niermes30 '• Maestro di scuola.

25. ^ntenuejäo: II philosopho mit

Gridji unb ^yrau ^ßaganini.

14. gouquö getjt über 23erfin nad)

^otsbam. — 22. «ermäfjlung beg Grb=

Prinzen oon 2lngbad) mit ber ^rinäeffin

Äaroline ^rteberife non ©otfm. — 23.

©otter fommt auf ber 3tüdreife aug
tSlece in ^Sotsbam an unb bleibt big

Witte WM 1755. — 29. ©djaffgotfd)

fommt über Berlin nad) 'potgbam.

©cjcmbcr (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otgbarn, bis 20.

2. 3interme550 : Maestro di Scuola.

©cfjlufe bes Gnrneoal non
s$otgbam.

20. Berlin, big 31.

9. ©er Öerjog unb bie .£>er3ogin

Chigen non SBürttemberg reifen nad)

Stuttgart — 25. gttrft Dginsfi fommt
an. — 30. 5-ouque unb ©djroeriu

gef)en nad) ^Sotgbam.

Februar (2., 9., 16., 23.).

1. ^otSbam, bis 28.

1. Sie 9Jlarfgräfin t>on ©d)roebt r

bie feit Slnfang ^c'ooember in ^Berlin

ift, reift roieber ab. — 4. ©djroerin reift

ab. ©er ©anger Jofoni fommt in

^otgbam an. — 5. ftranj oon 33raun=

fdjroeig gef)t nad) 53raunfd)roeig, big

27. Wärj. — 9. Gfiafot in ^otöbam,

big 22. — 10. ©er Grbprinj non 23ern =

bürg in ^otgbam, big 22., reift 28. aug

Berlin. — 15. Sie ©räfin teiferlingf

ftirbt. — 18. ftououe ift abgereift. -

19. ©djaffgotfd) reift aug ^Sotsbam, gef)t

22. aug Berlin. — ©nbe beg 99lonatg

bie SBÜbergalerie ing Sanssouci fertig.

Watt (2., 9., 16., 23., 30. Sftern).

1. «Botöbam, big 31.

13. Serlin, big 14.

31. Berlin, jur Äönigin=9)httter.

20. beginn beg Äarneoal; bie

Dpern SUontejuma unb ©emiranübe. —
31. gefbmarfdjaU ©cfjroerin fommt an.
— Unter ben in biefem $af)re auf=

geführten ^nterme^o rairb nod) Gleofibe

genannt.

1. Gfjafot reift ab. — 4. ^anbgraf

©eorg non ©affel ftirbt. — 6. ©er

Ä'ammerfänger ^aolino Sebefdji gef)t

biefer Sage auf 6 ÜRonate nad) Italien.

- 24. §ranj non Sraunfdjroeiq unb
Öerjog griebridj (Sugen ton 2Bürttem=

berg in ^otgbam, gefjen 25. nad) Berlin.

— 25. ©ie Äönigiu in ber 5ßrobe non

©raung £ob %e\u im 2)om. — 26.

2luffiU)rung »on ©raung %ob ^efu. ©er
.£>erjog Gugen non SBürttemberg fommt

iUirüd, gef)t 27. nad) Sreptoro a. 9t. —
31. Sielfetb uertäfet ben §of unb gef)t

auf fein ©ut £reben.

«Hpril (6., 13., 20., 27.).

1. Berlin, big 2.

1. geier bes ©eburtgtageg ber
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Königin = Butter. 2Iuffübrung

ber Dper ©sio uon ©raun.

2. }>otsbam, bis 30.

2. Ser ßönig befommt einen 2ln=

fall Don ©idfjt unb am 8. r>on

^ßobagra. Sie (e|ten 12 Sage

feiner ftranfbeit fyat ber Honig

täglidE) Äonjert, in bem er fpielt

unb ^orporino fingt.

28. Ser Honig reitet jum crften

9JJaie rcieber aus, um bie

©tabt fjerum.

29. Ser Honig jum erften 9Jiale

roieber beim ©sedieren im

Suftgarten.

4. Sie Serjogin Gugen uon 2Bürt=

temberg fommt jurüd", bleibt bis 11. —
17. ©eneral Singer ftirbt. — 16. grau
r>on 3örj[icr; ftirbt.

<3ftat (4., 11., 18. <£fingften, 25.).

1. <ßotsbam, bis 28.

14. 33 erlin.

15. Über ©panbau suriitf.

18. 2Jlanöt>er: (Sprengung einer

2JHne.

21. «Rcnue.

22. SerKn, bis 26.

23., 24., 26. 3Jlanöüer bei £empelfjof.

27., 28. üJimifterrevue.

28. Borgens au3 Berlin, 9ieuenb,agen,

greienmalbe.

29. ©targarb, bis 31.

1. Sie Hönigin=9Jiutter jiefjt nacb,

SUonbijou. — 8. Siefer Sage fommt
gürft DginSJi aus Sresben jurücf, fpielt

13. oor ber Sßrinaefftn 2lmalie. — 20.
Sie Verlobung be£> grinsen gerbinanb
mit ber $rin3effm Stufe von ©tfjroebt

roirb am §ofe befannt gemacht. — 29.
©djroerin reift natf) Harlsbab.

Sunt (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ©targarb, nachmittags in ©tfjiuebt,

bis 2.

2. 33er(in; ^otsbam, bis 5.

5. SKbenbs Slbreife.

6. Sager bei ^pi^pufjf, bis 8,

9.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

19.

20.

24.

26.

27.

30.

7. äRanöoer.

93raunfdjroeig, ©a^bafjlum, bi§ 11.

SRinben, bis 12.

33ielefelb, big 13.
sJ?acE)mittag3 Singen, bis 14.

©mben, bis 16.

Singen, bis 17.

SBefel, bis 19.

Slbenbs Sßonlanb.

'Diaajmittags nacb yJiimroegen. Ut-

recht, 2Imfterbam, Slrnfjeim, Utrecht,

big 23.

SBefel, öamm, Sippftabt.

Hameln; abenbs Slbreife aus Sal-

bem.

Mittags ^otsbam, bis 30.

Berlin.

6. Ser £>erjog unb ber (rrbpriiiä

üon 33raunfcf)irieig im Sager Don ^3i£ 5

pufjt, geb^en mit bem Hönige 9. nadj

Sraunfdjroeig. — 9. gerbtnanb von
33raunfcfjroeig rairb ©ouoerneur Don
Sftagbeburg unb (Sfjef beä Regimentes
iöonin. — 10. Siefer Sage ger)t ©raf
Öeffenftein, ber 9Jiitte 21pril bis 93Jai in

Sresben geraefen mar, naef) ©dfjroeben

jurücf. — 17. Salembert in 2ßefel.

Sorb ©tanbope fommt in '-Berlin an,

gef)t 28. nacb ^otsbam.

3uli (6., 13., 20., 27.)

1. 33erlin; s£oisbam, bi§ 31.

2. 33eginn ber 33runnenfur in

©ansjouä, bis 19.

22. Ser Honig geb,r aus bem Hon*

3ert jur geuersbrunft in 9Jeuen=

borf unb leitet bießöfabarbeiten.

24. ©panbau; SBerün, bis 25.

28. Ser Honig ftürjt beim ©mte

fange ber Hönigin=9Kutter mit

bem ^ßferbe unb cerlekt fidfj

fcfjroer im @eficf)t.

29. Sntermejjo: JBaroneffe 2(rbella

in ber Orangerie; bann Hammer»

fonjert.

30. ^"lermesäo öeorgione. Äam»

merfomert.

9. unb 10. Surft Dginsfi in ©ans*
fouci, rco er bem ßönige auf ber öarfe
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uub Violine oorfpielt. — 8. Sßoberotfg

unb ber 9Jiinifter öorcf in sl$otsbam.
^oberoils rooljnt in ©ansfouci. —
19. Sie Sßrinjefftn Sfotalte roirb nad)

bem £obe ber ^erjogin oon §o!ftein=

©ottorp (16.) 2ibtifnn oon üueblinburg.
— 20. ©er neue ©änger £uüu fommt
in ^otäbant an. — 26. Satoudje nad)

Sßotsbam, big 30. Sie Atammermufif
nad) $ßot§bam. — 28. Sie Königin*
iiiutter unb bie Sßrtnjefftn Slmalie geljen

abenbs nad) ©ansfouci, bis 31.

Slugufi (3., 10., 17., 24., 31.).

1. ^ßotsbam, bis 21.

2. Äonjert.

3. Äon3ert, in bem ber Aiöntg

felbft fptelt.

6. Ser Äönig jum erften 9Jiale nad)

bem ©turj roieber ju Sßfetbe.

19. Über ©panbau nadj Serltn.

21. Sager bei ©panbau, bis 28.

29. «ßorsbam, bis 31.

29. Sntermejjo: Maestro di scuola.

30. 9cad)mittags "potsbam.

2lnfang bes Monats roirb ©amuel
iUlfaume ftopift bes Königs an ©teile
non grandjeoille. — 4. fterbinanb von
Brauufdjroetg gefjt nad) 9Jtagbeburg. —
6. Ser Öerjog 2lugufi SBilljelm oon
Äötfjen ftirbt. — Witte bes 9Jtonats
fommt ber ©änger ©tefanino aus San*
reutl) nad) 5ßot§batn unb bleibt bis ®nbe
33?är3 1756

11. Sßrinj (Verbinanb be^ie^t bas
©djulenburgtfdjc Calais in ber 2Bilf)elm=

ftrafje Oteidjsfantferpalais). — 17. Sie
3Rarfgräfin oon ©djroebt fommt an. -
27. Siefer 3Tage ift ber fran*öfifd)e Sau=
metfter ©eruanboni aus Sresben an=
gefommen, gefjt 2lnfang Dftober nad)
einem Sefudje in ^otsbam roieber ju=
riid. — 28. Sanffeft jur ©rtnnerung
au ben 2lugsburger 9ieligionsfiieben.

Oftober (5., 12., 19., 26.).

1. s^otsbam, bis 31.

2. Ser Äönig in ©ansfouci, bis 18.,

gebraucht Säber oon freien

roalber SBaffer ^ur ©tärfung

feiner Seine; am Sdjlufj ber

Äur erfältet er fict) unb be

fommt Äolif.

6. unb 10. in SßotSbatn.

11. SWanöoer bei Borne.

21., 23. SBteberfjolung ber ©ere=

nata.

6e*>tember (7., 14., 21., 24.).

^otsbam, bis 2.

Berlin, bis 3.

%tty 2lbreife; ©rünberg, bis 4.

©logau; bk 9cad)t in Äoffenblut.

aietfse, 6ts 7.

6. SJtanöoer.

Sager bei Safdjirne, bis 15.

©logau, granffurt a. D. bei ©djroe=

rin; nachts Berlin, bis 20.

2luf ber fdjleftfdjen 9ieife f)at ber.Hönig

ftarf an ^ämorrljotben gelitten.

Nachmittags ^otsbam, bis 26.

Gfjarlottenburg, bis 30.

27. Bermäljlung bes ^rinjen gerbi=

nanb.

28. 2fuffüljruitg ber ©erenata:

Tempio d'amoreuon 2lgricola.

2. bis 18. b'2lrgens beim Könige
in ©ansfouci. — 14. Sßrinjefftn 2tntalte

,^ief)t aus 9Jconbtjou in bas ©djlofj. -

15. ©raf oon Büdeburg in Berlin unb
^otsbam, bis 27. — 20. Sie Äapelle
in ^otsbam, bis 24. — 22. ©rofefansler
ßoeceü ftirbt. — 25. ^räftbent Ranges
in ^otsbam , bis 26. Siefer Sage '

ift

ber faiferlidjeÄammerfjerr Belgiojofo an»
gefommen. — 30. f^ürft ©oosroaren=2oo=i,

aus Srüffel äiirücfgefommen
,

gefjt 31.

nad) Berlin.

9*ooember (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ^otsbam, bis 30.

13. Berlin, bis 14.

18. ^robe oon Fratelli nemici.

30. ^"lermeäjt, bis 12. Sejember.

2. Sie 9JJarfgräfin oon @d)ioebt

reift ab. — 3. Sie ÄömgituäJhitter ^ieljt

aus SJconbijou in bas ©djlofs. — 7.

©otter fommt aus Wolsborf surüd. —
17. Sie Äapelte in ^ßotsbam oom 19.

bis 27., bann oom 30. bis 12 Se3ember.
— 20. A-ougu6 in ^otsbam. — 23.

©djaffgotfd; gefjt über Berlin am 24. nad)
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Sßot§bam. — 29. gerbinanb üon 33roun=

idjroeig foimiit auö Diagbeburg nad)
v}>otgbam unb bleibt big 27. gebruar.

©cscmbcr (7., 14., 21., 28.).

1. 'tpotgöam, biö 21.

2. 3ntermes5o: Baronesse d'Ar-

bella.

4. nach, 23erltn; 511 5Eifcf> bei ber

^ßrinjeffin 2tmalie; big 5.

8. JntevmeyiO, ebenfo 11.

21. SRadjmittagS Berlin, big 31.

29. Gfjarlottenburg, 3"termeä30.

15. Sie SJiinifter Sdnilenburg,

(Proben, 2(fdt)ere-. leben, 3iotf)enburc? nad)

jßotsbam sur 2lbred)nung, bis 18. — 17.

(Sbafot nad) ^Botsbam. — 22. beginn

beg Ä'arneoalg ; bie Dpern Ezio unb Fra-

telli nemici. — 23. 2)iefer £age geben

<Sd)affgotftf) unb Gbafot nad) Berlin.

1756.

3anuar (4., 11., 18., 25.).

1. Berlin, big 31.

6. ^otgbam, biö 8., bann nad)

33erlin, $robe von Fratelli

nemici.

14. Öffentliche 2Iubienj beg §erjogs

üon 9iioernoig.

18. unb 25. }ur ©our bei ber

Königin.

31. Nad) ber Dper ^otsbam.

1. Hauptmann oon ßi^eroi^ wirb

©ouuerneur beg jüngeren ^rinjen öein=

rtdt). — 11. 35er Öerjog von Woernoig
fommt in $otgbam an, gebt 12. nad)

Berlin. — 21. gouque unb ©djaffgotfd)

gefjen nad) s^otöbam.

Februar (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ^otgbam, biö 29.

21. ^nterme^jo: Baronesse d'Ar-

bella.

22. 3»»terme<Jäo: Philosopho mit

Gridji unb $rau s$aganini.

28. Sjntermejjo.

2ßeftminfterr>ertraqes. — 10. -Tiefer £age
ift (Sljafot abgereifr. — 16. Drgingfi

reift über ^ßotsbam nacb ©reiben. —
20. big 23. 25ie ttapelle in ^otsbam. —
21. ©er £>erjog von yiivemoiä in ^ßots=

bam, rootynt im ©Stoffe bis 2:?. — 23.

Jouque reift ab.

SRärs (7., 14., 21., 28.).

1. Ilotsbam, bis 31.

5. Vlaa) Berlin gut 2lbfd»iebs*

aubienj oon 2a Joudje; bis 6.

11. ^jntertrtesjo : La cacciatrice

mit Gridji unb %rau Sßaganinw

13. 3"terme530.

25. Sfadjmittags nad) 33er(in, bis 28.

26. 2lbfd)ieb3aubteti3 bes öer^ogs

von 9ctDernois.

27. Jeier beg ©eburtgtageg ber

Königin 3Jtutter. 2luffüljmng

von Merope non ©raun.

5. Sie berliner 3eitungen bringen
bie 3?ac^ricfjt oon ber Unterzeichnung bes

5. labinettsrat SJoderobt ftirbt. —
10. 2)er Öerjog non 3iioernois in $ots=
bam, bis 13. — 2)ie Kapelle in ^potsbam,

bis 14. — 16. SSermäbJung ber ^ßrin=

jefftn 2lnna 21malie ton Sraunfcbroeig

mit £erjog @rnft ftonftantin von Sßeimar
in 33raunfd)ioeig. — 20. SSafori) fommt
in Berlin an. — 23. 2)er £erjog »on

SRioernoiS unb Satorp in ^ßotsbam,

bis 24. — 25. Sa £oud)e reift über

^otsbam nad) -$aris. — 29. Sßrins

fteinnd) fommt aus Heinsberg naef)

i^otsbam, gebt 27. dJlai mit nacb Berlin.
— 31. ^rinjeffin .v>einricr) in ^Botsbam

auf bei Steife nacb Gaffel.

Styril (4., 11., 18. Sftern, 25.).

1. ^ßotsbam, bis 30.

20. 9Jarf) Berlin.

21. Über ©panbau jurücf.

27. 3«termeä3i big 2. aßat.

28. ^ntermejio : II impresario.

3. 2)er ^erjog oon 9tiuernois auf

ber Kücfreife in 'ißotgbam, big 4. — 6.

^Srinjeffm 2lmalie auf ber Steife nad)

dueblinburg in ^ßotsbam, big 7. —
8. ©djaffgo'tfd) reift nad) SBregfau. —
11. 3»ntbroniiation ber Sßtinjefftn 2(malie

afg 2(btiffin in üueblinburg. — 13.

3)er ©rbprinj $riebrid) non Äaffet nad)

:

Berlin, 15. nad; ^ßotsbam, big 19. —
22. ^ßaganini unb grau unb Sroce er=
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galten bie ©rlau6ni§, nad) oier SRonaten

aus be§ Königs Sienft ;u gefyen. -

23. Sßrittjjefftn 2lmaüe in ^otsbam,

big 24. — 28. Sie Äapelle in ^otsbam.

Sie neue Sttttjerin Dlioiera tanjt cor

beut Äötttge, roirb aber nidjt engagiert. —
29. Sie @d)ud)fd)e Gruppe, am 12. in

$otsbam angekommen, bei ber eine

Gruppe eng(ifd)er ßinber als Seiltänzer

finb, gibt' ibre eifte SSorfteUung im
„Sangen «Statt".

<Xfiai (2., 9., 16., 23., 30.).

1, Sßotsbam, bis 27.

1. gntermejjo: II Impresario,
|

ftatt ber brüten 2(fte<3 2luffü> i

rung ber fiomöbie 00n ^antalon

^ottidjineUo unb ©olombine.

8. 9fad) 93ertin.

Sie 9Jad)t 11./12. in Sansfouci.
|

22. Sie 9cad)t in Sansfouci.

24. ©an§fouct.

25. 9ieoue.

27. Berlin, big 31.

27. ©enerafreoue.

31. 9JJanöoer.

31. 2lbenbs Sßotsbam.

31. Sliinifterreoue, bis 1. ^uni.

9. ©Ejorin.

10. DJitttagg Berlin; abenbo ^otsbam,

big 14.

Sie sJcad)t 13./14. in Sansfouci.

14. 2lbenbg 2Ibreife nad) Wagbeburg.

15. Sager bei «ßifcpubX big 18.

Sie 9?ad)t 18./19. £iegefar.

19. %vüi) Sangfouci, bi§ 30.

20. 5ßotgbam.

30. Berlin.

1. 2lbfd)fuf3 bee 33ünbniffeg junfcben

Dfterreid) unb g-rantreid). — 2. Ser
•Öerjog grtebrid) ©ugen oon 2ßürttem=

berg Fommt nad) ^ßorgbam, gebt 3. nad)

Stuttgart. — ^n ber Stacht 8./9. fommt
Sorb JRitdjetl an, qefit nad) ^ßotsbam,

big 12. — 18. Sie gürftiu Sötarie

©leonore SRabsiroiß, bie Sdjtoefter beg

alten dürften Seopolb oon Seffau, ftirbt.

SJSringefftn £>einrid) fommt auf ber 9iütf

reife oon Äaffet burd) ^otgbant. — 11.

SRitdjcU in ^ßotgbam, big 13. — 25.

Salori) unb 93iitd)ell in ^otsbam, bis 26.

- 27. SBinterfelb toirb ©eneralleutnant

unb erfjält bag §afefd)e Regiment; ber

(Srbprin* oon Raffet roirb @eneralteut=

nant, erljält bas ©ouoernement in Sßefet

unb bag Salmutfyfdje Regiment.

3uni (6. ^fingften, 13., 20., 27.).

1. Sangfouci, big 4.

4. ^otöbam, biö 5.

5. Berlin; 2lbreife nad) Stettin.

6. Stettin, biö 9..

1. Sie Sängerin 3Wanft get)t aus
5ßotöbam. — 4. 9Jiaupertuiö in $ot§=

bom. Sd)roerin nad) Stargarb jur

9ieoue, 9. in Berlin. — 7. Sie neuen

Sdjaufpteler für bie ^ntermejsi, unter

©ueri, fommen in ^Sotgbam an. 9Jlau

pertuig get)t nad) ^arig. — 12. tyvuv

jefftit 2lmatte qet)t nad) Sdjroebt, bis

3. %uli. — 15. Sie Königinmutter
jtef)t nad) SJonbijou. Ser ©rbprinj oon
öraunfdjroeig im Sager bei 3ßtfcpu()(. —
23. »Jitdiea in

v£otgbam ; Sßtnterfelb in

^otgbam, big 30.; 23efef)l an Äeitl;,

Sdjtoerin unb bie anberen in Karlsbab

fid) aufb>Itenben Dffijiere
,

jurüdfjU»

fel)ren.

3uli (4., 11., 18., 25.).

1. 93erün; ^ßotsbam.

1. Sangfouci jur 23runnenfur,

biö 17.

7. Sntermejso: II impresario

in ber Orangerie letztes 2tuf=

treten oon CSrtd)i: am 16.

roieberf)olt.

Sie J?ad)t oom 17.48. in

«ßotgbam, biä 26.

26. Serlin, Slubienä oon SSatori)

unt> mitfyeli.

27. Über Spanbau (Mrütf.

29. 3"termej3o: Philosopbo, wie

berbolt am 31.

9. Sdjroerin fommt au-S Sd)iuerins=

bürg, gel)t 10. nad) Sanssouci, big 19.

— 11. Srfte 2tnfrage in Sßien. —
17. Sorb 9JJarfd)aII Keitf) auf ber ftücf*

reife auö 9ieufd)atel in s^otgbant. —
21. Sßinterfefb gef)t aug Berlin nad)

^otöbatn, bleibt bis 6. 2tuguft. -

23. Ser (Srbprinj oon Gaffel gef)t nad)

2BefeI. — 26. Ktinggräfens 2lubien3 in
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2jßien. Sie ©rafen $om unb Bratye in

©totfbotm ßingeridjtet. — 28. ©djroerin

roieber in ^otsbam. ©raf ©injenborff

in
sJ5otsbam, bis 11. 2lugufi. Sie Äapelte

in }>otsbam, bis 6. 21113111t.

Sluguft (1*/ 8., 15., 22., 29.).

1. ©ansfouci, bis 28.

5. 3ntermesjo: II philosopho.

7. Kau) Berlin, bis 8.

19. 9tarf) »erlin. bis 20.

19. 9JHt ber Königin bei ber

Königinmutter.

28. Slusmarfd) au8$otsbam*»eelifc.

29. Über fd) reitung ber fäcbftfcfien

©renje. Jüterbog!

30. Senba.

31. Sager bei 3fiod'roi^ [SKarrborf ober

3RöUnifc). <Ser)l)a.

2. Sie Slntroort aus SBien fommt

an; groeite 2lnfrage in 2Bien. — 4.

'liadjts get)t ©djroerin aus ^Jotsbam

nad) ©bleuen. — 12. ^-erbinanb »on

Braunfdpneig in ^otsbam, bis 15. —
21. ^rinj griebrid) 3BiI6elm fiebelt nad)

Berlin über, ©raf Borde übernimmt

bie 2luffid)t über Sßrinj ipeinricf) ben

jüngeren. — 25. Künggrafens 33erict)t

Dom 21. fommt abenbs an. — 26. Sritte

anfrage in sl^ien. — 29. Befestig Seip=

jig§ burd) gerbinanb oon Braunfdjroeig.

roort. — 13. Sie ©djudjfc&e ©d)au=

fpielertruppe mit ben ©ciltänjern gibt

ibre erfte Borftellung in Berlin. —
16. ^uebla reift aus Berlin ab. - 19.

(i-inmarfct) in Böfimen ; ber glügelabju=

taut unb Dberft oon ftrodoio ertjält ein

Sragonerregiment. — 29. ©er fdjroebi*

fd)e'©eneral ftorn roirb ber Königin*

Diutter »orgefteltt.

Oftobcr (3., 10., 17., 24., 31.).

1. ©djladjt bei Sotoofifc.

2. Sager bei Soroofifc, bi% 13.

13. Strbesau, bis 14.

14. ©truppen, bis 19.

20. ^etersraalbe.

21. fclinap, bis 25.

26. Üteuborf CKeubof bei £>obenborf).

27. ©ibönroalbe.

28. @rofe=©ebli£, bis 31.

September (5.,



143 Sagesfalenber ^fviebrid^ä bes ©rofeen 143

5. ßonsert ber fäd)fifd)en Äapelle,

bann in ber grauenfircfye.

12. ©efud) ber oernmnbeten Dffi=

3tere , bes ©eneralleutnants

oon Äletft unb Dberftleutnant

von Rieten.

26. 3um ©ottesbienft in ber Äreus=

firdje.

13. 2)er bisherige ©efanbte in

S)kris, Änppfyaufen, ge'f)t nad) 2)resben.
j

£ie ©rbprinjeffin Caroline oon 2)arm=

ftabt fommt aus $ren*lau nad) ©erlin.

— 17. 2)er Slrjt Sieberfüfjn ftirbt in

©erlin. — 20. .'oaffe geljt über ©rlangen ;

nad) Italien. — 21. Quanj unb ©enba
gef)en nad) 2)resben. — 22. ©eneral»

ieutnant ©raf ©djmettau fommt aus
©erlin in & annoDer an. — 27. 2)er i

Dberftleittnant unb Äurator ber 2lfa=

bemie von fteitf) ftirbt in ©erlin.

1757.

3anuar (2., 9., 16„ 23., 30.).

1. Bresben, bis 4.

4. 2lbenbs ©erlin, bis 12.

5., 6., 8., 10. mit ber föniglidjen

^amilie bei ber Äömgin=9Rutter.

11. Sei ber Äönigin=9Jiutter.

12. Sßotsbam, bis 13.

14. Bresben, bis 28.

28. Sauden.

29. ©örlift
;

£atnau. gufammenfunft

mit ©d)merin.

1. ^ßrins Jerbinanb reift nad)

2)rescen. — 11. 25er ^rinj oon ^reufeen

fommt auö ©erlin in Sresben an. —
24. Seitens ift ^orporino 3U ben tüg=

lidjenÄon^erten bes.ftönigs nad) Bresben
befohlen. -- 28. SJUtdjell fommt aus-

©erlin in §annooer an.

«Wärs (6., 13., 20., 27.).

1. Bresben, bis 24. .

12. 2(us 2)resben unb ^urüd.

24. £ocfroi|, bis 31.

4. ^rinj £ einrieb, fommt mit bem
Könige unb geljt am 12. roieber mit
if)m roeg. — 5. ©amiens 2lttentat auf
Souis XV. — 6. 9)?itd)eU fommt aus
Bresben nad) ©erlin. — %n ber 3la<i)t

10»'H. fommen ber ^rinj oon $reufsen
unb ^rinj gerbinanb aus Bresben nad)

©erlin. — 12. #indenftetn nad) $ots=
bam. — 13. SJiitte bes Monats erfranft

bie Königinmutter fdjrcer. — 29. 2)ie

2lftrua reift aus ©erlin, nad)bem fie

ben erbetenen 2lbfd)ieb erhalten f)at.

Februar (6., 13., 20., 27.).

1.2. ©brlifc, ©ifdjoffsmerber.

3. Bresben, bis 28.

3. 9ftitd)ell fommt aus Sannooer
jurüd, unb fommt 8. aus ©erlin in

Bresben an. — 27. 3ur Seiet bes ©e=
burtstages ber £önigin=SÜiutter mirb auf
bem ©d)fofctf)eater in ©erlin: „II Philo-
sopho di campagna" aufgeführt. —
29. 2)tefer Sage fommt ftmjpfjaufen

aus 2>resben nad) ©erlin 5urüd.

Slpril (3., 10. Sftern, 17., 24.).

1. Sodnü£, bis 20.

6. dlad) ^-veibevo, unb jurütf,

20. Dttenborf, bis 22.

22. ^etersroalbe, 2(ufftg; 9?otIer.borf

bis 23.

23. ftlinai, bis 24.

25. £fd)ifd)fonnt5, bis 26.

27. ©laoentin.

28. Slmrroateij, bis 30.

30. SBelroaren.

2. 23er Äammerbiener bes Königs,

©laforo, mirb oerfjaftet unb nad» 5DJagbe=

bürg gebracht. — 5. ^Sitt legt fein 2lmt

nieber. — 0. ^rebersborff erfjält ben

erbetenen 2lbfd)ieb; fein 9lad)folger mirb
berft-elbroebel ber Seibfompagnießeining.
— SWitte bes 35lonats erfranft bie Königin»

9)Jutter oon neuem fdjroer. — 24. Sie
9{ad)rid)t oon bem ©efedjt bei 3ieid)en=

berg (21.) in ©erlin. — 26. 2)ie £er=

Sogin oon ©raunfdjroeig fommt mit itjrer

iod)ter Caroline in ©erlin an.

<3flöt (1., 8., 15., 22., 29. ^fingftett).

1. S£ud)anieri£.

2. SBelesIabin, bis 6.

6. <Sd)lad)t bei $rag.
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7. aßeleslaoin, ÄIein*2KidjIe (Sager

uor ^Prag), bis 31.

9* 2)te $önigin=3)hitter jtefjt nacb,

sDconbijou. 2)ie 9<catf)ridf)t Don ber

<5d£)[acf)t bei ^rag in ^Berlin. — 15.

Sebeum im Some \\x Berlin. — 17. 25ie

-Öerjogin »on ^üraiinfcfjnjeig reift ab. —
18. 2)ie Königin 3ief)t in bas Warfc^aU=

fctje Calais in ber 2Bill)elmftrafse, bis

11. »ußuft. — Qn ber 3lad)t 23./24.

rairb Sßrinj gerbinanb bei einem 2Ius=

fall üerrounbet.

3uni (5., 12., 19., 26.).

1. Sager oor ^ßrag, bis 12.

13. 2lbmarfdj »on ^Prag. Se£te Pfennig.

14. üRallotife, bis 17.

18. ©djlacfjt bei Äolin. Nienburg.

19. ßletmSfiicfjle.

20. SronbeiS (2ttt=
söunä[au), Nienburg,

bis 21.

22. 93öl)miftt>Stffau, bis 24.

24. Sranbeis, 2(lt=33un3lau.

25. Belnif.

26. ©aftorf.

27. Seitmeri^, bis 31.

4. Saron non ©tueerts, ber 2)ireftor

ber föniglidjen 3d£)aufpiele, fttrbt in

Berlin. — 24. Sie 9?acf)ritf)t oon Äolin
in Berlin. — 28. £ie &önigtn=9Jhitter

ftirbt in 2Jionbijou. — @nbe bes 2Rte
nats (oor bem 27.) fttrbt ber ältere

Seguelin, ber @r3iet)er bes grinsen
.^einricf) in öerltn.

4. 23eife$ung ber Äönigin=3Äutter

im 3)ome 311 Serlin. — 6. ©ottjeniu*

erijält ben Xitel: ©etjeimratt). — 7.

2)iefer Xage f)at bie ^ßrinjefftn 2lmalie

roieber bas ©cfjlofe in Berlin bejogen. —
7. Seicbenprebtgt auf bieÄönigin=30iutter.

— 29.
s
}>itt tritt roieber in bas M'u

nifterium. — 30. £)er ^ßrinj oon ^reufeen

fommt in Bresben an. — 31. 35te 9cadj=

rid>t oon ber ©cfjlaajt bei Saftenbecf (26.)

in öerltn.

Sluguft (7., 14., 21., 28.).

1. SBeifjenberg, bis 15.

5. 2)er Äönifl fjat bie 9tad&ridjt

oon §aftenbetf.

15. Sernftabt, bis 25.

16. £trfc&Jelb.

17. Sittelsborf, bis 20.

26. Sauden.

27. @rof5=<g>artf)au, bis 28.

29. Bresben, bis 30.

30. Älein=6amberg.

31. Sager bei Xannenberg (8ommatfdEj).

3. -JRarfgraf grtebridj »on 2(nsbad)

ftirbt. — 5. ^pesne ftirbt in Berlin. -
8. ©otter fommt au% Sftolsborf nadj
iberlin. — 17. Älinggräfen ftirbt. —
19. Srauermufif für bk Äönigin-9)Jutter

in ber ^etrifiraje in Berlin. — 31.
25er ^rinj non ^Sreufcen geljt «on
©resben nacb, £orgau. — ©nbe bes Wo*
nats oerläfet ber Grbprinj non S)arm=
ftabt ben preufjifdjen ©ienft.
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14. ©er ßönig erfjält bie 9iad)rid)t

oo n 2BinterfeIb8 £ob (8).

15. ©otfja.

15. ©er Honig befud)t bie §er*

jogin Öuiie ©orotljea.

16. Guenftebt, ©ittelftebt.

16. ©er Äönig erhält bie 9Jatf)=

rtd)t oon ber Äonoention uou

Älofter 3eoen (8.).

17. Äerpgleben (bei ©rfurt), bis 27.

27. »uttelftäbt, big 30.

3. ©er Sßrinj oon ^Jreujjen Fommt
in Seipjig an. — 14. ©er öofrat unb
gigfal 2lpril beim preufsifdjen ©efanbten
^fotf)o. — 16. ©er £of fliegt aug
Berlin nad) Spanoau, fef)rt 18. njieber

üurürf. — 16., 17. ftabif in Serltn. -

23. ©er £of fiebelt nad) SHagbeburg
über, loo er am 28. anfommt. — 28.
©ie 2lftrua ftirbt in ber 9iäf)e oon Kurin.

Sttooember (6., 13., 20., 27.).

1. ©er ^rinj oon ^reufeen fommt
aug ©regoen in Sorgau an. — 8. ©ie

[

|5rinjef|tn veinrid) , Slmalie unb bie

Srbprinjeffin oon ©armftabt geben nad)
I ^ßotsbam unb Sanssouci. — 9. ©ie
i 9?ad)rid)t oon ^ägcinborf in ^Berlin. —
11. ©er ^ßrinj oon ^reufsen gebt oon
£orgau nad) äBittenberg. — 17. ©ie
tarfgräfin oon Sd)ioebt fommt aug

. Stfnoebt in Berlin an. — 18. ©er
:

fd)ioebifd)e ©efanbte SBuIfenftierna reift

i am Berlin ab. — 20. ©ie 9tad)rid)t

oon ber ßonoention oon .ttlofter geoen
' in Berlin. — 21. ©er preufetfctje ©e=
fanbte Sohns fommt aus Stod'bolm in

Serliu an. — Qm September gef)t S3iet=

felb oon feinem @ut nad) Hamburg, roo

«r bis nad) bem ^rieben bleibt.

Öftober (2., 9., 16., 23., 30.).

1. «uttelftebt, big 3.

3. SJuttftebt, big 10.

11. (Sdartgberga, bie- 13.

13. Naumburg.

14. SBeifienfelg, big 15.

15. Seipjig, big 17.

15. Unterrebung mit@ottfd)eb; S8e=

fud) beim grinsen oon ^Sreufjen.

17. (Tilenburg, bis 18.

18. Sorgau.

19. Sdjroeinils; Slnnaburg, big 20.

20. \.ierjberg.

21. ©oofcbroifc, bis 24.

25. Sorgau, ©üenburg.

26. Seipjig, bis 30.

26. Unterrebung mit ©ottfdjeb.

30. Süfcen, bis 31.

31. SBeifeenfefg.

(voiicfningen 5. branb. ü. preufj. ®

1.



146 »ans Sronfen 146

fommt 24. in Stabe an. — 13. Sebeuin

im Some &u 33erlin. — Witte bes 3)fo=

nats roirb be $rai>eS in Seipjig oer-

Ijaftet unb nacf) ÜBaabeburg gebracht. —
17. Ser Sßrinj von ^rcufeen fommt aus

Ücipjig in Berlin an, get)t 23. nacf)

Oranienburg. Sie Königin Waria 3o=

fepfja oon $oten ftirbt.

©eaember (4., 11., 18., 25.).

1. ^arcfjroifc, bis 3.

4. üieumarft.

5. ©cf)tacf)t bei 2eutb,en; £iffa.

6. s3ceufircf).

8. Sürgon, bei Breslau, 6i§ 19.

19. 93or Breslau, bis
1

21.

21. ^Breslau, bis 24.

21. Unterrebung mit uraltes.

22. 3um Sanfgottesbienft in ber

ßlifabetfjfircfje. Ser Äönig fei=

bet feit 8 Jagen an ber Äolif,

ift Witte Januar mieberljer»

geftelit.

23. Gantl).

24. ^'aafen.

25. ©triegau, bis 30.

30. ^Breslau, bis 31.

Ännpb/iufen reift nacf) Sreslau unb
bleibt bis Witte Wär$. — 3. Jincfen=

ftein fommt aus Wagbeburg nacf) Berlin,

gefjt 5. nacf) "-Breslau. — 5. Sie Königin
fommt aus Wagbeburq nacf) 93erlin

jurücf. — 8. g-incfenftein fommt in

Breslau an. — 11. ^rinjeffin Slmalie

fommt aus £ueblinburg jurücf. — 12.

^kinjeffin Jerbinanb, bie furj oorljer

aus ©cfjroebt nacf) Berlin 3urücfgefommen

mar, fommt mit ber öerjogin oon
Sßürttemberq in Breslau an. ^reberS*

borff ftirbt in ^otsbam. — 22. $rin=

sefftn 2(malie fommt in Breslau an. —
30. ^rinseffin üeinricf) fommt aus
Wagbeburg in Berlin an. — Cottjenius

get)t nacf) Breslau.

ftebruar (5., 12., 19., 26.).

1. Breslau, bis 28.

24. sJcad) ©cf)ioeibni£ unb jurücf,

bis 26.

7. Sie
l

Dlacf)ricf)t oon 2eutf)en in

Berlin. — 11. Sebeum im Some ju

Berlin. — 22. Ser s$rins oon 'preufsen

fommt nacf) ^Berlin. Sie Dtacbricbt oon

ber Kapitulation oon Breslau (20.) in

'-Berlin. — 25. aebeum im Some ju

Berlin. — 29. Witcfjell, b'Strgenö unb
bie föniglicfje Äapelle gefjen nacf) ^Breslau.

b2(rgens fommt om 6., 2Jcitcf)ett ein

paar Jage früher an. Witdjell bleibt

bis 1. 5e&nint ' b*2frgens bis Witte

2(pril. ^rinjeffin 2lmalte gef)t nacf)

Dueblinburg. — 31. Sßrtnjefjtn ^yerbi=

nonb gefjt nacf) ©cfjroebt.

175S.

3. ^rinjeffin Slmalie reift aus
Breslau ab, fommt 7. in Berlin an. —
6. gütft&iftfjof ©djaffgotfa) fommt in

SBien an. — 7. ^ßritij .'peinrief) fommt
in £alfe an. — 12. Sie ^ringen griebrief)

2Bilf)elm (IL) unb .'öeinrief) fontmen aus
Wagbeburg nacf) 23 erlin jurücf. 55
Jafjnen unb ©tanbarten oon Seutfjen

merben in bas berliner 3eu 9f) auS 9Cs

bradjt. — 25. Siefcr Sage mirb ber

Warquis be graigne in 3erbft oerf)aftet

unb nacf) Wagbeburg gebracht.

Sflära (5., 12., 19., 26. Sftern).

1. 93rcsfau, bis 14.

15. Stammenau 0)ceuf)of).

16. 3eblifc.

17. Sanbsfiut, bis 18.

19. Älofter ©rüffau, bis 31.

25. Seit ein paar Jagen leibet ber

Äönig an Äolif, ift Anfang

2(pril rcieber gefunb.

Sanitär (1., 8., 15., 22., 29.).

1. Breslau, bis 31.

2. ginefenftein fommt aus Breslau

nacf) Berlin jurücf. — 8. #räuleiit oon

Diebern, bie ©rjiefjerin ber ^rinjeffin

2ßilf)efmine, ftirbt. — 11. Ser ©rbprinj

1. Ser frühere franjöfifcfje ©efanbte ^riebrief) oon Äaffel in ^Berlin, reift 12.

be la Cb^tarbie ftirbt in Sanau. 2ln= ab, fommt 16. in ^Breslau an. — 13.

fang bes Wonats erfranft ^Jrinj gerbi= be Satt fommt in Breslau an unb tritt

nanb in ^Breslau fefjr fcfjroer. — 2,
\ fein 2(mt als '^orlefer bes Königs an.

—

'
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19. Sßringeffin gerbinanb unb bie öer= 25ienfte unb erhält ein fjreibataillon. —
jogin non 2Bürttemberg fommen aug

j

27. ^rtnjeffin 2lmalie gebt nacfj Dranien=
Breslau mieber in Berlin an. — 23,

Aufführung ber ©raunfdjen Sßaffton in

bcn Ammern ber ^ßrinjcffin 2lmalie,

am 24. bei ber Königin.

bürg mit ^rofeffor Dr. 3Recfel. — 28.
fterjog @rnft Gonftanttn oon Weimar
ftirbt.

Wptil (2., 9., 16., 23., 30.).

Älofter ©rüffau, Bis 19.

10. Slntrittsaubienj be§ englifdjen

©efanbten 2Jorfc.

12. biä 15. 25er Äönig franf.

©djroenlfelb, bis 20.

Kimpfcfi, bis 22,

ARünfterberg, bis 24.

©laß.

Keifte, biö 27.

27. SReuftabt, bis 28.

28. oauenot^, bis 29.

29. 2roppau, big 30.

1«

19.

21.

23.

24.

24.

18.

Suni (4., 11., 18., 25.).

©mirfdji^, big 2.

ÄIein*£atein, bis 18.

9. Dlmüfc, 6iö 11.

15. Wad) Dlmülj. 25er Äönig er=

f)ält bie 3tadjridjt nom £obe
bes"

sJßrinjen oon ^reufjen.

@mtrfcfji$ (Sager bei ^rojjnifc),

bis 30.

1. 25er englifcfje aufeevorbentüctje ©e=

j

fanbte ©eneralmajor 2)orfe fommt in

Berlin an, reift 4. jutn Könige. — 6.

j
fterjog 2luguft SBilfjelm non öcoern fommt

• aus feiner ©efangeufdjaft in Breslau an.

!
äRitäeU gefjt nadj Älofter ©riifwu. —

; 10. ©opfjte üon 25ancfelmann roirb (Sr=

uefjerin ber ^rinjeffin 5BÜt)e[mine. —
13. Jyelbmarfd&att Sefjioaib fommt in

öetlin an. — 15. Sie sJ?adjrid)t oon ber
Eroberung oon ©djroeibmfe (12.) in

1 Öerlin. — 27. Sie ©cfjucfjfdje Gruppe
i fommt in Berlin an unb gibt 1. ÜDlai ifjre

jerfte ^orftellung. — 29.
' 25er 5J3ring oon

i "Brennen gef)t naaj Oranienburg.

SRai (7., 14. ^fingften, 21., 28.).

1. Sroppau, 2Ut=3efcfjborf.

2. Seutfö, 25omftabt, ©ibau.

3. ©tarnau.

4. Sittau, bis 7.

5. 9?acf) DIefcfjau unb jurücf.

2tfcfjmeril3, bi§ 11.

12. 25er «ßrinj uon ^reufeen ftirbt

in Oranienburg. — 17. Ü)orfe fommt
naef) Berlin jurücf, reift 21. mieber nad)
bem S>aag. — 28. 25ie Sftacfjricbt oom
©iege beö £>erjogs 5ei'binanb uon 93raum
fct)irjeig bn dr'efelb (23.), in ber ber
&erjog »on ©iforö fällt, in 23erlin. —
27. «Prinjefftn 2lmalie gef)t naefj

©cfjmebt.

Suti (2., 9., 16., 23., 30.).

1. ©mirfdjifc, bis 2.

2. «rjesfo, bis 3.

3. ?Jiäf)rifcf)-2:rübau, big 4.

5. 3TD ' tt(iu '
°ig 6.

6. Seutomifrfjl, big 8.

8. öofjenmautf).

9. ©ruforoa, bis 10.

10. 9?eu=£oli£, bis 11.

12. Kofttno, bis 13.

13. £öniggrä£, big 15.

15. Dpotfdjna (bei Äöntggräfc), bis 23.

23. Äöniggrä^, bis 25.

26. iRofenifc, bei ber SRetau, big 30.

30. Reffen t£, big 31.
/.

11. Smirfcfjitj (bei ^rofenifc), bis 31.
i? rö7-* «» »wrl i, .,, (.,« 11. Seifefeung ber Setcfjebes grinsen
13. 9k$ gSroblt^ unbjurucf, bis 14. oon Ruften im 25ome ju Serlin. 2Rt=

20. SRod) £oftiIe$.

21. «Racb, Äonifc, big 22.

nifter »on Sierecf ftirbt in Berlin. —
17. 25ie nerroitraete .^er^gin uon Sraun
fdjroeig, Stutoinette 2lmalie, fommt mit
ifjren beiben Jöcf;tem naefj Scfjönfjaufen,

2. 25ie Serjogin uon Sßürttemberg
, reift am 31. Suli über $ot§bam unb

gefjt naa) ©cfjroebt. — 18. 25er fdjroe= ©ausfouci jurücf, roofjin bie Königin
bifetje Dberft öorbt tritt in preufiifcfje

|
fie begreifet.

10*
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1.

2.

4.

5«

7

9

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

26

27

«ttfittft (6., 13., 20., 27.).

Seffenift, an bet SRetau, bis 2.

ßtina« (Klinge), bei ©fatift, »'* 4«

SBiffofi bei Sdadjob, bis 5.

$olit5 (Wedjau). bis 6.

2Bernersborf, bi§ 9.

©rüffau, bi§ 10.

vanbstjut, biö 11»

9iof)nftod, bis 12.

Stegnig.

fceinjenbotf, bt§ 14.

§enn§botf bei Sßotfnuft.

Salfau.

öcutfien, «Keufals, 2Battenbetg.

, «ßlotljotD, bis" 18.

, Stoffen, bis 19.

Sietenjig, bis 20.

.
granffurt a. D., bis 21.

©orgaft, Sager bei ©üftrin.

©üftebiefe, Sßloffoio, bis 24.

»eubommet 2Jtüt)le, bi3 25.

ed)lad;t bei Sotnbotf; Saget bet

(Süftrin (bei Samfel).

Sager bei 3ornborf.

Samfel, bis 31.

29. Sebeum bei ber 2irmee.

7. 2>obtilugf, bis 8.

8. (Stfterroerba, bis" 9.

9. ©rofsenljain : ©rofj^obrift, bis 11.

11. 2öat)nsborf, bis 13.

11. 3n Bresben, bei ^ßtinj öeintid).

14*. <Der König leibet an ftarf.v

Äolif.

13. ©cnönfelb, bis 26.

16. Wati gifdibad). «efud) bet Sßnnj

§eintid). 2)er König leibet an

Wagenframpf unb Slugeu

^metjen bis Gnbe bes SKonatsj

26. §ausn»albe, bis 27.

27. Stammenau, bis 30.

13 Sßtinj gerbinanb, ber im Saget

bei ©rüffau erfranft ift, gel)t najJ.Sj««-

t) ut, bann nad, ©djroetbmft: WttteD!»

tober ift er in Breslau. — 1». 4?"n-

Sfftn kmalie unb bie §er 3
ogtn oon

Württemberg fommen aus ©djtoebt nad,

Berlin — 20. 2ie Sßtmjeffm oon

«ßreuften ift mit ftren Kinöetn na«

$ot3bam gegangen: bie betben pttnjen

geb/en oon ba fur 5 e Seit nad) Renoir,

— 26 Sie 3(Jad)rid)t oon gornborf m
Berlin. - ©nbe bes SUonatS get)t 2ltgen«

na« Samburg unb bleibt ba bts Wüte

Iprit 1759.

©cptcmbct (3., 10., 17., 24.).

1. 33tumberg, bis 2.

2. ISüftrin, 3Jtanfd)on>, bis 3.

3. Wülrofe, bis 4.

4. Seesfonr, Srebatfd), bis 5.

4. Sefud) ber ^rinjefftn Slmalie

unb g-intfenfteino, bi§ 5.

5. Sübben, bis 6.

3. Sebeum im S)ome ju «erlin. —

21. Sie 5ßtin5effin
oon «ßteufcen tommt

au§ $ot3bam in Wagbeburg an.

Öttobet tU 8., 15., 22., 29.).

1, SRammenau, bis 7.

4. ©er König leibet an Wagen*

främpfen, bi<§ 8.

7. Sauften, biö 10.

10. Stabeioift, bis 14.

,14. Überfall bet £od)fird); Sager bet

Sauften (Soberf ajüft ,
SBeifenbergE

bis 24.

17. 2)er ftöntg erfjält bie 9cad)rtd;t

com Sobe ber Warfgräfin oal

33at)reutt)-

20. 33ejud) bes grinsen fceinri<&.

24. Uller3borf, bis 26.

26. ©ötlift, bis 29.

28. 9la&) Sauban.

30. Sauban, bis 31.

14. $tinS grätig oon »w»«W«H
fällt

— 16. Watipertuts fommt fdjroer-,

Kauf in Said an
:

- 19. »«e «J
nebt oon Mod)firü) m »erlin. —21. 4M
&xSt oom «Eobe ber Warfgtäftn ofl

©mil nürb in Wagbeburg geboren.

9loocmbet (5., 12., 19., 26.).

I

1. Sauban, Sötoenberg, bis
-

2.

2. ^ombfen, bt§ 3.

i 3. ^auernif, bi§ 5.

I 5. ©irlsborf, bis 6.
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6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

©rofc=9toffen, bio 7.

«Wei&e, f»iS 8.

©irläborf.

©d)t»eibnt§, bio 11.

5iof)nftocf, big 12.

3d)önau, 6i3 13.

Sörocnbcrg, bio 15.

14. Ser Äönig [eibet an 2lugfd)lag

am gangen Körper.

Sauban, bi§ 16.

©örlifc. bi§ 17.

9Na[tife, bi^ 18.

Sauden, btä 19.

Spüfänifc, big 20.

Bresben, big 30.

2. Sic £eid)e beg ^rirtjeu 3frang

»on Üraunfcfjtueig fommt burd) ©d)ön=

Raufen, bleibt ba big 5. — 12. SeDeum
im Some 311 23erlin roegen beg ©ntfatjeö

»on Sieifee (6). — 24. Sie jungen

|

^ringen fommeit aug ^otgbam nad)

SBerün jurütf.

©cjcmbcr (3., 10., 17., 24., 31.).

1. Sregben, big 9.

10. iEorgau.

12. Äottbug, ©prottau.

13. ^arcfjroig.

14. Breslau, big 31.

1. Ser fjollänbifdje ©efanbte Gereift

fommt in Berlin an, gef)t 24. nad)

Breslau, wo er 26. anfommt. — 2ln=

fang beg SRonatg gefjt ftindenftein nad)

Bresben. — 9. ^-erbinanb »on Braun»
fdjroeig mirb ^-elbmarfdjall. ^ßrirtj

A-riebrid) SBilfjelnt erf)ält ben Stttel:

%t\n$ »on ^reufjen. — 10. Sie ^ßrinjen

ftriebrtd) SBUfjelm (II.) unb £einrid)

fommett aug Berlin nad) ÜEorgau. —
— 14. Nad) ber Slnfunft beg Äönigg
in Breslau reift ^rinj Jyerbinanb nad)

©djroebt. — 17. 99tod)ell fommt aug
Bresben nad) Berlin, gef)t 23. nad)

Sreglau, fommt 27. an. — 3teirf)ggraf

Setfenborff roirb in SDieufelwtfc »erljaftet

unb nad) 9JJagbeburg gebracht, mo er big

2Kai 1759 bleibt.

1759.

3anuar (7., 14., 21., 28.).

1. Breotau, big 31.

5. Sic ^rtnjeffin tum ^reutjeu

fommt aug 93tagbeburg nad) Berlin. -

12. Sßrinjeffin älnna »ou Dranieu ftirbt.

- 15. Betelft fommt aug Breslau nad)

Berlin. — 18. ^ßriri3 Seinrid) fommt
aug Sreeben nad) ©erlin

,
get)t 1. $e=

bruar über Sregbeit nad) Sdjlefien. —
18./19. ftirbt ©eneralleutnant ^mna*
oatre.

Sebruar (4., 11., 18., 25.).

1. Breofau, big 28.

3. Beife^ung beö bei >>oct)ficcf) ge=

fallenen 5 ell, marfd)attS ® elt § vx i)er

©arnifonfirdje in Berlin. — 3n ber

9iad)t 15. 16. ftirbt Sßrins (5arl ®mil.
— 28. Ser Srbprins griebrid) »on

taffei toirb (Generalleutnant unb 9Si^e=

gouoerneur oon SJlagbeburg.

9Kärj (4., 11., 18., 25.).

1. Breslau, big 21.

23. ©djmeibnik, bis 24.

24. 9to()nftotf, big 31.

29. ^ßringeffin 2lmalie gefjt oon

Berlin nad) ©djroebt.

^ipril (1., 8., 15. Öfiern, 22., 29.).

1. SHofmftod; Bolfenf)ain, 6i§ 11.

5. .tnrfcfjberg; temnifc, big 6.

10. Wad) SanbSfjut unb ©rüffau.

12. Sanböfjut, big 28,

29. 9feiJ3e.

30. Seutfd)=Äamnil5, Dpperoborf.

12. 3luffübrung »on ^ergolefeS

„Stabat mater" bei ber Königin, am
13. im berliner Som. — 19. Sie 9fad)=

rid)t Dom Siege fterbinanbg »on Braun=
fd)t»eig bei bergen (13.) in Berlin. —
($nt>e beo 9)Jonatg gef)t Cotrjeniug nad)

©djroebt, big 10. 2Rar.

Sftai (6., 13., 20., 27.).

1. Oppersborff, 3ucf"mrtnte '-

2. 9Jeifee.
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3. 8anbs§ut, bis 27.

20. 9Jad) Siebau.

27. SReid)=§ennersborf, big 31.

16. Sebus: Mablife, bis" 17.

18. gfürftenroalbe, bis 29.

30. 33ornom.

31. Sßalbau.

20. Sie giirftin Caroline uon $erbft

ftirbt. — 26. Wuifdjarb (Quintus Icilius)
j

wirb 9JJajor unb erfjält ein fyreibatailton.

3uni (3. ^finsftcn, 10., 17., 23.).

1. $Reia>öennersborf, big 30.

2. gelbmarfdmll uon Halfftein ftirbt.

Siefer Sage ift bie ©ct)uc£)fdE)e Gruppe
aus Breslau nad) 23erlin gefommen,

bleibt bis Sölitte Stuguft. — 6. ^rin-

jefftn 2lmalte fommt aus ©djtuebt jurücf.

3ttti (1., 8., 15., 22., 29.).

1. 9leid)=.'öennersborf, bis 5.

5. SRoIjrbad}; ^irfdjberg, bis 6.

6. Säfm; Söaltersborf, bis 10.

10. Sager bei ©dmtottfeifen (SürtngS*

nonuerf), bis 29.

24. Ser Honig erhält bie 9iad)rid)t

uon ber ©djladjt bei Äan (23).

29. ©agan, bis 31.

31. Cbriftianftabt.

1. g-rau uon SJiaupertuis reift nad)

33afel. — 26. Sie ^Jiadrjric^t uon Äan
in Berlin. — 27, TOaupertuis ftirbt in

93afe[. — 31. Sie jungen ^rin^en geljen

nad) ^otsbam, uon ba am 10. Sütguft

nad) 9)lagbeburg.

3. Sie 9iad)tid)t uon llfinben in

Berlin. — 8. ©raun ftirbt. — 13. Sie

9fad)rid)t uon Hunersborf in Berlin;

ber £of reift nad) Üiagbeburg, roo er

15. anfommt. — 15. $rin^ gerbinanq

gefjt mit ber ^rinjeffin nad) Stettin,

tuofjin bie bei Hunersborf uenuunbeten

©enerole ©epblifc unb Öeräog (Sugen

uon Württemberg fommen. — ßnbe bes

9Jionats gerjt 2lrgens nad) £angermünbe,

bann nad) 2£olfenbütte[, bis 10. ©ep=

tember.

September (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Sübben; Walboiu, bis 16.

5. Nad) ©agan.

7. Ser Höntg erhält bie 9?aa>

rid)t uon ber ftapitulation uon

Sresben (4.).

16. Sübben, Setfcöau, bis 17.

17. Cottbus, bis 19.

19. gorft.

20. Sinberobe bei ©orau, Sdjömualbe.

21. ©agan; (Martsborf, bis 22.

23. ©urfau, bii 24.

25. Sraunau, bis 30.

Sluguft (5., 12., 19., 26.).

Gfjriftiansftabt, ©ommerfelb.

l'iartersborf.

$8eesfoir>.

3. Ser Honig ertjält bie 9iad)=

rid)t uon bem ©iege bei SDiinben

(1. 2lug.).

Diülrofe, bis 6.

7. Sßiüfoiu, bis 10.

11. Sieitiuein.

12. ©d)(ad)t bei Hunersborf.

12. 13. Sammfmus bei 9teittuein.

13. Ctfdjer.

14. Siettroein, bis 16.

14. Ser Honig tft fdjtuer erfranft,

bis 18.

1.

2.

3.

4.

20. S3etmäf)hmg ber Ikinjefftn

Caroline uon 33raunfdjroetg mit bem
uenuitroeten SRarfgrafen 5r ' ebrid) von

23at)reutf).

Örtober (7., 14., 21., 28.).

1. 33aunau.

2. ©logau.

3. Berbau, bis 7.

8. ©rofe=©affron, Höben: ©opfjtenttjat

bis 27.

17. Ser Honig erfranft an be

©id)t an ben güfjen unb be

linfen $anb.

27. Ser Honig mufc fid) nad) Höbe

tragen [äffen.

27. Höben, bis 31.

3. Sie brei jungen Crimen uc

SBmunfdjroeig in 9iJagbeburg, bis 19.
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November (4., 11., 18., 25.).

1. ©logan, bi§ 7.

7. ©agan.

9. triebe!, ©premberg, bis 10.

10. ©örlin.

11. Cf-lftenoerba, bis 12.

13* £>irfd)ftein. 3ufainmenfuuft mit

Sßrtnj .'öeinrieb-

14. Sörfdjmfe: ÄrögeS, bis 17.

Sie $ranff)eit beS Königs ift oor=

über, roenn er andE) nod) fdjroad)

auf oen J-üften ift.

17. Sembad) (Sager bei Sßtlsbruf) bis 18.

18. Äaufberg; SBilsbruf, 6t§ 29. .

22. 35er fiönig erbält bie ^iadr)ricf)t

oon TOoren (21).

30. greiberg.

©nbe beS TOonatS leibet ber Äönig

an einer „fluxion k la joue

qui me tait souffrir le mar-

tire".

2Infang bes SötonatS 21rgen* in

©logau(?). — 7. $rau oon SJtaupertuiS

fommt auS ©trafsburg jurücf unb rcirb

Dberbofmeifierin ber 'Jßrinjeffin 2Imalie.

— 10. Sie &erjoa,in*5ßittDe oon 23raun*

fdjroeig fommt mit iljren Jödjtern nad)

Stagbeburg, bleibt bis 25. — 22. 2)er

Iritis oon Sßreuften unb ^3rin^ .'geinrieb,

ber jüngere fommen auS 5Ragbeburg
nad) Berlin. — 26. Sie Königin unb
bie ^rinjeffin non ^ßreufjen fommen
auS SJtagbeburg nad) Berlin. — 29. ^rin=

jefftn ^einrieb, fommt aul 99tagbeburg

nadj Berlin. ^rin,5 unb 'Jßrinjeffin

gerbinanb fommen au§ Stettin über
©djroeot in Berlin an.

©e^embet (2., 9., 16., 23„ 30.).

1. $reiberg, bis 3.

3. 2BüSbruf, bis 5.

6. gretberg, bis 30.

31. $re|fd)enborf.

2. jßrinjeffin 2(malie fommt aus"

SJtagbeburg nadj 33er(in. — 25. ©er
@rbprut5 oon Sraunfdjroetg fommt jum
Könige unb bleibt bis 19. Sanitär.

17«0.

Sanuar (5., 12., 19., 26.).

1. ^reftfdjenborf, bis 10.

10. «ftreiberg, bis 31.

31. £er Sanbgraf SBilljelm oon
ftaftel ftirbt.

Februar (3., 10., 17., 24.).

1. greiberg, bis 29.

7. be (Satt wirb SJtitglieb ber 2tfa=

bemie. — 10. 5ßrtnj \>einrid) gel)t franf

nad) Wittenberg, bleibt bis 17. 2lpril. —
20. Sei ber ©efangennafjme beS ©ene*

ralS oon (S^ettritj fommt ein ©jemplar
oon bes ÄönigS „Principes generaux
de la guerre" in bie ipänbe Der Öfter=

reidjer. — 22. Sei ber 33efe£ung oon
©rtjroebt burd) bie Stuften rcerben ber

95tarfgraf g-riebrid) 3Bill)eIm unb £erjoa,

©ugen oon Württemberg gefangen.

gflär* (2., 9., 16., 23., 30.).

1. greiberg, bis 31.

18. 3)ie Königin, bie jßrinjeffin oon
s
J$reuf5en unb jßrinjeffin 21malie geben
nad) 3)?agbeburg. — 19. 5ßrinjeffm

fteinvid) gef)t nad) sJJiagbeburg.

Qlbril (6. Sftertt, 13., 20., 27.).

1. greiberg, bis 24.

24. Söilsbruf.

25. ©d)tettau, bis 27.

28. Sager bei aJtetfjen, bis 31.

9. Sirgens fd)idt bem Könige baS

erfte (i^remplar ber „Poesies diverses".
— 11. Surft aRortfc'uon 2(nf)a(t ftirbt. -
17. 2)er 23ud)t)änbler 33ofj jetgt baS ©r*

fdjeinen ber „Poesies diverses" an. —
21. ^rinj öeinrid) fommt auS Witten*

berg nad) Berlin, reift 24. über ©anS=
fouci naefj 2"orgau.

=mai (4., 11., 18., 25. ^fingften).

1. »teilen, bis 31.

5. ^rinj <verbinano fommt in

Stettin an.
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1. 2Rci6en, biö 14.

15. ^roicf>U<;, biö 17.

18. 1'ieiBen; Siabeburg, biö 25.

25. 2)er ftönig erhält bie Üfacfjrictjt

non gouques 'JUeberlage bei

Sanbsfjut (23.).

26. ©rofs*25obrifc, biö 30.

3ult (6., 13., 20., 27.).

1. ®roB=3>obri£.

2. Duoosborf, biö 3.

4. Bulsnifc.

5. SRarienftern.

6. 3Rieber*@urfa.

8. ©djmölln.

8.9. Sauden.

10. Sßetfeig, bis 11.

12. §of=£öjjnils, äBafjneborf.

13. ©rüne Sßiefe, biö 15.

15. ©rüna, big 21.

22. Seubnifc, biö 29.

29. Äeffeßborf, biö 30.

29. 2)er £önig erhält bie 9iad)rid)t

von ber (iroberung non ®(a£

buvd) Saubon (26.).

19. 2)ie ;)?ad)rici)t von Siegnifc in
1 Berlin. — 28. s

43 r i « 5 .\>einrid) geb,t

franf nad) Breslau, ift bann im Dftober
in ®(o.iau, roo er biö 26. 5J?ärs 1761
bleibt. — 24. Baron r>. SJlorrten , ber

Oberfjofmeifter ber Königin = 2JJutter,

ftirbt. — 31. Jebeum im Berliner ©om.

6ej>tetnber (7., 14., 21., 28.).

1. Pilsen, bis 3.

3. ^fli^nüf.

3. Bunjelroifc, bis 11.

11. Börndjen, Äanber.

10. £er Äönig leibet feit fünf Sagen

an Krämpfen „jutn Crrfttcfen", am
16. gef)t es beffer.

12. Baumgarten, bis 16.

17. lyobanniöborf.

18. Sittmannsborf(;Heufeenborf), bis 30.

Dr.

30.
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9io»ember (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Zffalwia,.

2. Öang=:Heid)enbad), bis 3.

3. ©djladjt bei Borgern j Jorgau, bis 6.

6. «Streben.

7« GuDertifc. Ser $öntg erf)ält bie

Jtacfjric^t uom £obe ©eorgs II.

8. beißen (Weber* 9ttufd)tt>i£), bis 14.

14. Undergborf, bis 16.

18. ^euftabt, big 23.

23. Ser lönig f)at feit 8 Sagen

an Briiftfdjmenen gelitten.

24. Weißen, big 30.

18. Sljemnifc, greiberg.

20. Dfeifeen, bis 31.

28. ^rin^ öcinrid) beim Uöntge.

Witte bes Wonatg fommt gincfen=

fietn aus Seipjig mieber nad) Berlin. -
23. 2lrgens aus £eipjig roieber in

"Berlin. — 30. ^ßriir, Seinrid) fommt
in Berlin an.

Wpvil (5., 12., 19., 26.).

l.'SWei&en, bis 30.

6. Sie 9Jad)rid)t von Jorgau in

Berlin. - 9. Sebeum im Some in

Berlin. 2luffüf)rung beg ©raunfdjen
Jebeum in ber sltetrifird)e. — 11. Ber=

mäfylung uon g-räulein r»on fteiferlingf

mit 2lluengle6en. Sie 9}ad)rid)t t>om

Jobe ©eorgs II. in Berlin. — 23. Ser
SKimfter uon Äatt ftirbt in Berlin.

©eaetnber (7., 14., 21., 28.).

1. üRei&en, bis 8.

8, 2eip$ig, big 31.

18. Unterrebung mit ©ellert.

3. Sie uerroitroete öerjogin von
Braunfd)iceig fommt mit jiuei £öd)tern
nad) Wagbeburg unb bleibt bis 21. Max.
— 14. $i ntfettftein gebt nad; Weisen. —
18. geljt -^rinj §einrid) aug Berlin
nad) tlleifjen.

2(nfang beö Monats fommt bie

Sd)ud)fd)e Jruppe nad) Berlin, gibt

14. bie erfte Borftellung, bleibt bis

10. Februar. — 8. ÜRitdjell fommt aus"

äReif en, ido er 3 angefommen mar, nad)

i'eipjig. — 12. gintfenftein, 2lrgeng unb
bie Kapelle (Darunter 5afd)) geben nad)

Seip^ig. 19. Sie beiben jungen
"^rin^en reifen jum Könige.

1761.

Sanuar (4,. 11., 18., 25.).

1. 2eipjig, bis 31.

20. Unterrebung mit ©ofcforogfi.
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25. 9taa) Dttmadjau.

30. Weuftobt.

31. Dppersborf.

Stugufx (2., 9., 16., 23., 30.).

1. JDpperSborf, bis 4.

4. ©rfjönbrunn.

5. ©trefyen, bis 9.

10. Sßitönifc.

12. Serfdjenborf, bis 13.

14. Sonnig.

16. SBafjlftabt (SRtfolftabt), bis 19.

19. Dber=©äbersborf.

20. SunjehDifc, bi§ 31.

9. $rinj ^einrieb, oon »raun*

fctjmeig fttr&t an feiner 20. guft- er«

(jaltenen »ertounbung. — 18. $rin=

jeffin ©opt)ie Charlotte »on ©trelifc, bie

»raut ©eorgs III., roirö in ^erleberg

im luftrage bes Äönigs begrübt.

Geptember (6., 13., 20., 27.).

1. »unjelroifc, bis 25.

26. Pilsen, bis 27.

27. ©treten.

28. ©tegrotlj.

29. ©rofjenfjain, bis 30.

©esember (6., 13., 20., 27.).

1. ©treten, bis 8.

9. 23 res tau, -bis 31.

26. Ser Äönig erhält bie 9iad)=

ridjt oon ber Übergabe Colbergs

an bie Stuffen (16.).

4. Citatio edictalis rcegen £>od)-

uerrates gegen ben flüdjtigen »aron

3Barfotfct). — 15. 2)afub 2Iga in

8re«tau, bis 20.

176a.

Sanitär (3., 10., 17., 24., 31.).

1. 33reStau, bis 31.

19. Ser Äönig erfjält bie DJaaV

ricöt üom Sobe ber Äaiferin

©[ifabett).

©nbe beS Monats leibet ber

Honig am gfieber.

1. 2)fitd)ell fommt nad» 9)tagbeburg

unb bleibt bis 9Jtai.

Oftober (4., 11., 18., 25.).

1. ®rofj=9taffen, bis 5.

3. Ser ßönig erhält bie 9caa>

ricfjt oon ber Eroberung pon

©dnoeibni^ (1.) burd) Saubon.

5. ©djbnbrunn.

6. ©treten (SBoifeiroifc), biS 31.

5. $itt erbält feine ßntlaffung.

9*©»etnber (1., 8., 15., 22., 29.).

1. ©treiben (SBoifelttrifc), bis 31.

15. ©er tartarifdje ©efanbte 3Kufta=

pb/i 2tga beim Könige bis ©nbe 9io=

oember. -- 29. Saufe ber ^Brinseffin

g-rieberife (Slifabetr), Jodjter beS ^rinjen

gerbinanb (geboren 1. üNooember).

5. ftaiferin irlifabetf) oon 9tufjlanb

ftirbt. Sie Dtad>rid)t am 19. in »ertin.

— 24. Sluffüfjrung einer oon ber Siax--

fdjin gebidjteten Kantate in sJKagbeburg

bie £arfd)in in fltagbeburg. — 27.

Dberft ©uboroitfd) in 9)tagbeburg. —
28. Konfirmation beS $rin3en pon

«Preußen. — 3m Saufe beS Monats

fommt i'orb SRarfd&aU ßettb, aus 6ng>

(anb surücf unb ge()t Anfang 2tpril

raieber nad) Neuenbürg.

Sebruar (7., 14., 21., 28.).

1. »restau, bis 28.

11. Sie «£ämorrl)oiben , an benen

ber Äönig feit einem Wtonat

gelitten Imt, finb feit sroei

Sagen oorbei.

20. ©uboraitfd) fommt in »reS*

lau an.

gRära (7., 14., 21., 28.).

1. »reslau, bis 31.

1. Ser Honig leibet an „fievre

de flusion", befommt ©nbe

beS 2JtonatS einen 9iüdfaU.

7. Sie oertpitroete £>erjogin oon
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»raunfdjioeig, 2(ntoinette 2lmatie, ftirbt.

— 11. ÜJlimfter uon »oben fttrbt.

16. 2BaffenftiUftanb in Sommern. —
25. ftincfenftein unb Jg>er$6erg fommen
aug sJWagbeburg in »reslau an. — 29.

35er gefangene Öberft ©raf öorbt fommt
aug Petersburg in »reglau an. — 30.

Sjfdjernitfdjeff in »reglau, big 1. 2lpril,

ben 31. beim Könige, ber if)m ben

©djiuarsen 2lblerorben uerleiljt. 35er

»rin5 uon ^ßreufsen fommt aug 9Jlagbe=

bürg in »reglau an.

Vlptil (4., 11. Öftern, 18., 25.).

1. »reglau, bis 30.

11. Sßrinjeffin ^f)ilippine mirb in

@d)tuebt eingefegnet. — 18. ^ßrinjeffin

2tmalie, »rinj unb Sßrinseffin "ftetbu

nanb in »raunfd)tueig, big 30. — 22.

tiefer Sage fommt SJJitdjell aug 2Jiagöe=

bürg unb gel)t nad) »reslau. 35er ©e=
fjeime ^'nan^at ©runemann ftirbt.

<3Jlai (2., 9., 16., 23., 30. ^fingften).

1. »regtau, bis 15.

16. »etilem, bis 31.

5. fyriebenSfdtjtufe mit 3iuf3lanb. -

17. ©ot|enius nad) »regfau $um d)lath

grafen Äarl berufen. — 20. 35te ©djud)=

fd)e Gruppe roieber in »erlin aus »reg=
lau. — 21. ginrfenftein erfjält ben

Sdjtuarsen 2(blerorben. — 22. 35er Dber=
fjofmeifter ber Königin Don Pannen»
berg ftirbt. — 23. 35anffeft megen beg

griebeng bei ber 2(rmee.— 24. geierlicfje

»erfünbigung beg griebens in Berlin.
— 28. ©raf ©otter ftirbt. — 30. Sebeum
megen Des Gebens int berliner 35om.
— 31. spring unb Sßrin^effin fterbinanb
fommen aug Sttagbeburg nad) Berlin,

©raf SBoronäoff, ber ruffifd)e ©efanbte
für Snglanb, fommt nad) »reglau, ift

am 11. $uni in Berlin, reift 13. raeiter.

3uni (6., 13., 20., 27.).

1. Bettlern, bis 28.

29. Sleim-Sinj, bis 30.

30. 35er Wönig gefjt in bas Sager

ber Muffen.

fdjroeig, big 18., bann jur grau uon
Äannenberg auf if)r ©ut bis 27.: mit
itjr gef)en bie ^rinjeffin uon »reufjen
unb bie »rinjeffin .<?einrid). — 17. »rin
seffitt .'öeinrid), 18. bie ^riujeffin uon
^reufeen unb »rin^effin 2lmalie au*
•Öunbigburg roieber in

sJJ?agbeburg. —
22. SWarfgraf Äarl ftirbt in »reetait. -

27. 35 ie 9iad)rid)t oom Siege bes 5ßrinjen

gerbinanb uon »raunfdjiueig bei Wti
l)elmgtf)a[(24.) in »erlin. — 30. Jyiwfen

fteiu unb öerfcberg aug »reslau roieber

in »ertin.

3u« (4., 11., 18., 25.).

1. Älein = £tnj, ©nidjroifc (<3ad)toit$),

big 2.

3. »unjelroifc, big 5.

6. 9ieubörfd)en, »aumgarten.

7. SReidjenau; Seitenborf, big 19.

18. 35er Äönig erfjält bie ^adjridjt

uon ber Slbfeijung Meters III.

(9. 3-uIi).

19. »ögenborf, big 25.

21. ©efedjt bei »urfergborf.

26. 35ittmanngborf, big 31.

31. 35er ßönig erhält bie *Raa>

rid)t oom £obe ^eterg (III.)

(17. Suli).

1. gelbmarfcfjall 2ef)roalb getjt nad)

^reufjen. — 5. »erfünbigung beg grie=

beug mit-Dtufjlanb in Äöniggberg. 5Bieber=

befiftergreifung Dftpreufeeng. — 17.

SPrinjeffin Gfyartotte unb Sfjerefe 9?atalte

uon »raunfd)tueig in SKagbeburg, big 30.

— 20. 35er Äomponift unb Älaoierfpieler

3tia)elman ftirbt in »erlin. — 22. Sjfdjer*

nitfd)eff jteljt mit ben Dtuffen ab. — 23,

35ie 9fad)rid)t uom £obe Meters III.,

in »erlin.

Shiguft (1., 8., 15., 22., 29.).

1. 35ittmanngborf, big 12.

12. 5ßetergroalbe, big 30.

31. «ßeigfenborf.

3. 35ie 93erfünbigung beg 22. 3JJai

mit Sd)roeben gefd)Ioffenen J-riebeng in

»erlin. — 14. 35ie Königin gef)t nad)

^unbisburg jut §etjogin oon »raun=

6. gelbmarfdjall Sel)iualb fommt
in Äöniggberg an. — 9. ^rinjeffin

2tmalte 'fommt aus sDfagbeburg nad)

»erlitt. — 19. 35ie 9Jad)rid)t uom ©e=

fed»t bei 3teid)enbad) (16.) in Berlin. —
25. »ritt3 unb »rinjeffin ^erbinanb

fommen aug SRagbeburg in »erlin an

unb geljen nad) ©d)raebt.
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6ebtember (5., 12., 19., 26.).

1. 5ßeter§njalbe, bis 23.

24. Sögenborf, bis 30.

13. $rinj geroinanb mirb in ©ottnen*

bürg al* Mervcnmcifter beö Johannitern

orbenä geroäfjlt unt> inftalliert. — 17.

Sjkirtjeffin 2tmafie fommt ou§ ©onnen*

bürg nad) öcrliit. -- 24. ^rinj unb
^rinjeffin^erbinanb aus ©djroebt roieber

in Berlin. — Jn biefem -DJonat ftirbt

2fugufte Don £ettau (Jinette).

Öftober (3., 10., 17., 24., 31.).

1. SBögenborf, bis 9.

10. sJ>eterSroalbe, bis 31.

11. Sie 9(acf)rid)t oon ber lrrobe=

rang von ©d)roeibni£ (19.) in Serlin. —
31« Sie ^adjricbt oon bem ©iege bei

greiberg (29.) in Berlin.

9Jo»ember (7., 14., 21., 28.).

1. ^ßetersroafbe; Sbroenberg, bis 2.

2. Sei- Äönig erhält bie s
Jcacf)ricf)t

oon 5 re'berg.

4. Sprottau.

5. ©orau, Sauban.

6. 3Rei&en(?).

7. ü£orgau, bis 8.

8. Weisen, bis 31.

9. dlad) "üteibexQ jum Sßrmjen

©einrid), bis 10.

Anfang beS 3Ronat§ fommt ber

^Brinj oon ^reufeen nacf) Seipjig. —
5. Strgenä fommt in Seipjig an. — 14.

5ßrinj .öeinrid) fommt nacf) Seipjig. —
15. ^intfenftein get)t nacf) Seipjig. Ser
jüngere Sßrinjj .'beinrief) fommt nacf)

Seipjig. — 24. ^erbinanb oon SBraun*

febroeig fommt in 33raunfd)roeig an. —
26. v>erfeberg gef)t nacf) Seipjig. — 30.

(Srfte ©ifcung ber $riebensfommiffion
in Jpuberfueburg.

1763.

3anuar (2., 9., 16., 23., 30.).

1. Seipjig, bis 31.

5. ^rinj ^einrieb fommt aus Seipjig

in ^Berlin an. — 21. ^rinjeffin gerbt*

nanö gef)t nad) ©ct)roebt.

Februar (8., 13., 20., 27.).

1. Seipjig, bis 17.

17. .ÖubertuSburg.

18. afteifeen.

19. Sahnen, bis 28.

3. Unterjeidjnung ber griebenS»

Präliminarien. — 4. Ser 'ijkinj oon
Sßreuften auS Breslau in Serlin, gel)t

14. nacf) 9)ieif?en. Sebeum im Some
ju Berlin. — 9. be (SattS ,s>od)jett in

'-Berlin. — 10. Sorb Ü)iitd)ell auS ^Breslau

in Serlin. - 15. SBaffenftillftanb im
äßeften. -- 19. ^rinj gerbinanb fauft

griebridjsfelbe. - 24. SBaffenftißftanb

im Offen. — 29. ©er fädjfifdje ©ef)eim=

rat prüfet) beim Könige.

©esember (5., 12., 19., 26.).

1« 2Weifeen.

2« Seipjig; Jena, big 3.

3. Weimar; ©otfja, bis 4.

Jn ©otfja Unterrebung mit ^ütter.

5« Seipjig, bis 31«

Slnfang beS 9f)conatS fommt g-erbi*

nanb oon 23raunfd)roeig nacf) Seipjig.

— 3. ^ßrinj öeinrict) gebt nacf) Sftf)einl=

berg, bis 7. — 5. Sie beiben jungen

^Srinjen in @ott)a, bis 9. Januar, über

jßeimar 10. roieber nacf) Seipjig. —
10. 2lbfcf)hif5 bes ^ßarifer grtebenS. —
13. ^rinjeffin ^einrieb, fommt auS
äflagbeburg nad) Serlin. — 15. 2lb=

fdjlufe beS grtebenä. — 16. Sie 9todj«

rid)t oom griebenSfd)[uffe in Berlin.

Sie Königin fommt auS SJcagbeburg

jurüd. — 18. Ser ^ßrtnj oon ^reufeen

gef)t nad) Reiften. — 19. Sie ^rin=

jeffin pon ^Sreufjen roieber in Berlin.

Ser jüngere ^Brinj öeinrid) unb b'2lrgenS

auS Seipjig roieber in Berlin. — 26.

iltarfgraf griebrid) oon 33anreutf) ftirbt.

SRärs (6., 13., 20., 27.).

1. Saften, bis 13.

13. Sorgau, bis 14.

15. 9Roritjburg, gufammenhinft mit

bem ßurprinjen oon ©aebfen.

16. Seipjig, 3Jcori£burg, 33autjen.

17. Söroenberg, ©olbberg.
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Striegau; @djn>eibni|,18. Sauet,

bis 21.

22. f^ranfctiftetn, ©tafc.

23. DJetfee; »rieg, bis 24.

24. Breslau, bis 28.

29. Seutfa>£effel.

30. Äunersborf, g-ranffurt a. D., abenbo

»erlin, bis 31.

30. 3n Safeborf Unterrebung mit

^cüfjfer; abenbs »egrüfcung

burdj bie fontglidje Familie bei

ber Königin.

31. ©mpfang ber Deputationen. 3ftttfa.,c

(Eour beim Könige.

1. Ratification bes ^rieben«. —
4. g-indfenftein in Berlin. — 5. ,"yeier-

littje »erfunbtgung bes gfriebenS in

»erlin. -- 6.' Sanffeft im Some. -
12. Änt)pf)aufen fommt aus Bonbon in

»erlin an, gefjt 13. nad) Sorgau, ift

16. roieber jurücf. -- 16. Sei: Sprim
ocn ^reufeen in »erlin. — 29. gerb i

-

nanb oon »raunfdjtueig in »erlin, nad)
bem er 19. als Somtyerr in SWagbeburg
eingeführt mar.

llberfidjt über bie roidjtififten benuijten Hilfsmittel.

Sie »erliner Leitungen.

2B o I f f , »erliner gefdjviebene 3c^un flCn ai,s bem Safyre 1740. 191_'.

£iftorifd)=genealogifd)e 3>}ad) richten.

gelben', <Staats= unb £ebensgefd)id)te J-rtebrtdjs bes 2lnberen.

Sie »riefe bei fönigö im ©et). ©taateard)in: baju ffiuvres de Frederic le

Grand, »b. 16 ff., unb ^ßublifationen aus ben Äönigl. s$reuf?ifd)en 8taats=

arcbjuen 72, 81, 82, 86.

Sie »riefe ber übrigen 9Mitglieber bes Äöniglicben Kaufes im Äönigltcben

$ausard)iu.

^3otittfct)e Gorrefponbenj griebritfis bes ©rofjen
,
jum Seil ergänzt aus ber

^mmebiatcorrefponben^ mit ^oberoils* unb ben 9J?tnutenbüd)ern bes @el).

©taatsardjins.

ü. (Stille, Campagnes du Roi. 1762.

Äriegsberidjte griebridjS bes ©rofjen. 9)iilitärniodjenblatt, »eifieft 1875, 1876,

1877.

o. Drlid), ©efdjidjte ber fdjleftfajeu Kriege. 1841.

t>. ©djöning, Ser Siebenjährige Krieg,

©eneralftabsioerf über bie fdjlefifdjen Kriege.

6l)atull= unb Sfyeateriedniungeu bes ®önig§ im Königlichen ^ausardno.

©raf Sefynborff, Sreijjig Sa&re am <pofe 5riebrid}S bes ©rofjen (oon 1750

an), 1907, unb 9cad)trag 1, 1910.

Sie ütagebüdjer ber £ieutenautö im ©rften »atailton Seibgarbe, nou Wiltit.i

(1740—1752) unb v. Scheelen (1750—1756) im IriegsardjiD bes örofjen

©eneralftabes, jum Seil abgebrudt: Urfunblidie »eiträge unb {yorfd)ungen

}ur @efd)id)te bes ^reufeifdjen leeres, §eft 10, 1906.

Sie Sagebücber be (Satts, ^ubltfationen, »b. 22.

Sie Jagebüdjer ber ^ßrinjeffin £>einrid) in »erner = »olä, 2luj> ber 3cit bes

Siebenjährigen Krieges, 1908.
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V.

SSerntyarb (SdjmeiMer

#rieberid) in [einer ©efd)td)te Deö £jerbftfelb§ug§ 1813 fyat über

iöernabotte als ^elbfjerrn im gangen nidjt günftig geurteilt *) : er fei

gtoar ein gefdjidter Unterführer, aber für eine Ieitenbe Stellung rote

1813 nidjt geeignet geroefen, ba Ijabe if)tn bie Überfidjt unb @nt=

fcr)Iofjenf;ett gefehlt. $)a§ fei bann oon ben i£)m unterteilten ^ßreujsen

in übertriebenem Slrgroofjn als böfer 2öiIIe gebeutet roorben, unb fo

fei bamalS ein oiel ju ungünftige§ Urteil über ben Kronprinzen r»on

5d)toeben juftanbe gefommen, ba§ bis auf bie ©egenroart nadjroirfe.

-Dian fyahe an oerftedte politifdje ^otioe, felbft an SSerrat geglaubt,

roo einfache Unentfcbjoffenfjett, mandjmal aucf), roo überlegene ftrategifd;e

@infid)t oorgelegen Ratten. $ r i e b e r i dj ift bemüht, überall ba§ redete

3)kfe einer oon if)m für objeftio gehaltenen Beurteilung IjerjufteHen

;

in ber .£>auptfad)e meidet er bamit oon ber bisherigen, roenigftenS oon

ber preu^ifct) = beutfdjen Literatur bod) meift in ber Stiftung einer

günftigeren Beurteilung oon Bernabotte unb einer ungünftigeren ber

s

$reuf$en ah. GJr fjat mit feiner Neigung fdjon mannen 2Biberfprud)

gefunben; bie folgenben ^Darlegungen roerben geigen, bafj aud; feine

Sarftellung be3 BerljaltenS oon Bernabotte unb überhaupt ber $or=

gange oor ber &<fylad)t oon ©rofsbeeren 2
) oiel merjr, als bisher roab,r=

genommen loorben ift, einfeitig 31t ©unften beS Kronprinzen gefärbt

unb unhaltbar ift.

©S fjanbelt fid) um bie $rage, ob 33ernabotte in ben Sagen oon

1) grieber id) I, ©. 349 ff-, befonberS @. 354 ff.

2) I, S. 385—416.
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©ronbeeren, etiuo uom 21. bis 23. 2(uguft, eine (gd;lad;t füblid) oon

Berlin geroollt l)at , ob er in§befonbere am 22. »ormittags in einer

Monferenj gu SßljilippStfjal bei ©aarmunb ben ©ebanfen eineö tftficfjugl

hinter Berlin vertreten unb nur auf SüloroS (Sinfprud) aufgegeben

fyat ober nidjt, ob er am 23. mittags unmittelbar vor beginn ber

Bd)U\d)t ben 33efer)l an 33ülom junt ffiüdjug auf ben 2Beinberg von

Sempelljof bidjt nor ^Berlin erteilt f;at. Diad) ^riebertd^ fjätte ber

tronprinj in jenen Sagen x
) Den $Ian einer ftrategifd) grojjgebadjten

Sdjladjt gehabt
2
); roenn aud; ber tatfädilid; errungene Grfolg non

©rofjbeeren burd) Sülom erfochten roorben ift, fo fei bod) nidjt be=

redjtigt, gu fagen, bajj jener eine 3ct)lad)t nidjt rooUte, unb bafj er es

an fadjgemäfjen , notraenbigen 9)iaf3regeln fjätte fehlen laffen
3

). 2)ie

Sjene non $l)ilipp3tf)al ift nad) grieberid) bei ben ^reuf?en legen=

barifdj entftellt unb non bem 9*üd;$ug§befel;l am 23. mittags ift bei

itjm gar nid;t bie ffiebe. ©inige fünfte finb nad) itjm problematifdj,

bie iöeridjte bieten tljm unlösbare 3Biberfprüd>e ; er greift nur bie ifnn

gefidiert fdjeinenben fünfte fjerauS unb fommt mit feiner SDarftellung

im ganjen^u einer uoHen ffiedjtfertigung unb 2(nerfennung für Serna*

botte, ju einer meljrfad) redjt garten ^Beurteilung 23ülome unb ber

^ßreufjen.

9?eueften§ Ijat %>. 11 l m a n n in feiner ©efdjidjte ber ^Befreiungen

triege natürlid; audj ©rojjbeeren eine 2)arfteUung geroibmet 4
) , er ift

barin ber 2Birl;lid)ieit erfjeblid; näljer gefommen , bem SSerbienft uon

^Büloro al§ bem eigentlichen ©ieger oon ©rofjbeeren oiel mein geredet

geworben. Stber aud) er t)at fid; in bem einen mistigen fünfte ber

^onferenj oon ^>b,iltppstl)al an #rieberid) angefdjloffen
5

) , f;at ben

anberen nidjt minber mistigen ^unft beö ^üd'jugöbefefjlö oon 33erna-

botte unmittelbar oor ber ©djladjt ebenfo wie ^riebex-id^ völlig unerraäljnr

gelaffen. 2lud) feine £)arfteltung gibt alfo bie 2Strflid)feit in ent=

idjeibenben fünften nidjt richtig roieber. 2)ie preufüfdien ©enerale

1) 9Jad) bem SBua) non ©roeberuö, (ädjuiebeno ^ßolittf unb Mrieg 1810.

bis 1814 (2 33änbe, 1866) fyätten bie ^reufeen überall burd) übel angercanbten

®ifer, ÜDfifjtrauen unb unfäljigi'eit bie großangelegten kleine bee ^rin^en burd)

freujt unb erfahrner!, befontierg für ("iroBbeeren II, ©. 53. ©roeberuä mit

feiner finblidjen 2lrt ber 23erteit>igung bes Sßrmjcn uno ber Slngriffe auf bie

"ßreufien fommt befnnntenuafien nur als ipertuolle Matertalfammlung in

93ettatf)t.

2) I, ©. :J97 f.

3) I, ©. 413 f.

4) II, ©. 79—85.

5) ©. 80, Xnm. 1.
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finb roegen bev „Segenbe uon ^fyilippsttjal" unb roegen if;res gangen

58erljalten§ gu SBernabotte tjart angegriffen unb gefdjolten roorben, bie

SSerteibigung beö StnbenfenS non Scannern rote $üloro, 33onen unb

Ifietdje gegen unbegrünbete SSorroürfe ift roofjl eine lofjnenbe unb be=

recrjtigte Aufgabe. 2>a§ roitb ber folgenben Unterfudjung ifjren ^n?

Ijalt unb eine ^Rechtfertigung gu ifyrer Vorlegung geben.

2Me „Segenbe von ^fyilippgtrjal", roie erroeift fie bod; g-riebe=

rid)
]

) alö eine foIcr)e ? @§ tyanbelt ftdb, um bte 23efpred)ung 33erna=

botte§ mit 23üloro , Sßin^ingerobe unb (gtebingf am 22. 2luguft

1813 normittagS um 9 Uljr, in ber ber fdjroebtfdje Äronpring nad;

©arftetlung ber ^reufjen 2
) bie 3tbfidjt eines 5Hüdgug§ hinter Berlin

geäußert fyaben foü\ 2Bie e§ mit ber pofitiüen 33egrünbung biefer

Jiadjridjt fteljt, roirb fid) nad^er geigen, gunädjft fei nachgeprüft, roorauf=

f)in fie fyriebertct) negatiü nerroirft. @r brudt oortjer ah unb be=

fpridjt ben ©djladjtbefebj be§ Äronpringen vom 21. abenbS
, fdjlieftf

baran einen SBrtef beS $ronpringen an 33Uid)er au§ ber 9?ad;t nom

21. gum 22. früb, 2V2 Ub,r unb fäl;rt bann fort: „9?id)t3beftoroeniger

behauptet eine . . . ©rgäfjlung" ufro. ©er ^nfyalt beö ©djladjtbefefyls

unb beö Briefes finb ifym alfo offenbar bie §auptargumente gur $er=

roerfung ber preuJBifdjen ©rgärjlung. 316er er fdjliefjt roeitere an, roenn

•er fagt: „<Sie (bie ©rgäfylung) r>ermag auf feinen %ail einer fyiftorifdjen

$ritif gegenüber ftanbgufjalten, fie mufj melmefyr, fo fdj'abe eö aud) um
biefe ben ©eift ber preufufdjen Gruppen beutlidj roieberfpiegelnbe ©efdjicfjte

ift, als Segenbe betrachtet werben. . . . 9Bir Ijaben bei ber G£mrafte=

riftif be3 ^ronpringen aitöfüt)rltcr; bargelegt, baf? bie gefamte polittfdje

Sage beöfelben etne§ ©iege§ bringenb beburfte, baf? bie (Erlangung

•eines folgen gerabegu eine (Srjftengfrage für Ujn bebeutete. §ier bot

fid; bie ©elegenfjeit: SDer Äaifer roar ferne, bie ftrategifdje unb taftifdje

Sage roaren günftig" ufro. Jrieberid) entroidelt alfo, roarum, nad;

feiner 3luffaffung ber ©adjlage, ber ^ronpring ben äöiQen gur <5djlad)t

fjaben mufjte. ©nblid) reibjt er nod; einige queltentntifdje 3(rgu=

mente an.

3tm leictjteften roiegt rool)l bie non ^rieberid) gegebene all=

•gemeine ©arftettung ber ©adjtage. @5 ift bod; erft bie ??rage, ob

ber ^ronprtng roirftid; uon ifjr biefelbe Sluffaffung gehabt Ijat roie

1) 1, ©. 385—389.

2) ü. Quiftorp, ©efd&xdjte ber 5ßorbarmee im Saljre 1813, I, S. 242,

naa) 2lnm. 174 (Dtefe ift abgebrucft ebenba III, @. 276) berufjenb auf 9ftittet(uitf!

foeä @enerat§ SBepacb, »ont %atne 1859. 3>aml)ngen uon @nfe, Söüloro,

®. 203 f.

5orfd)ungen j. 6ranl>; u. preufe. ©eich. XXIX. 1. 11
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»Jneberid^; bie „Slbfurbitat", 51t ber bie Slnnarmie beö oon !öerna=

botte oertretenen Wüd'guge§ führen fotl , befagt nidjt§ gegenüber pofi=

tioen Ouellengeugniffen , man mu^ bie allgemeine Sluffaffung nach,

biefen bilben , nidjt btefe nad; ber allgemeinen 2luffaffung ummobeln

wollen. $n ber £at fdjliejjt aud) ^rieberid) feine allgemeinen SDar-

ftellungen erft an uorljergetjenbe 2lrgumente an, bie tfnn offenbar bie

entfdjeibenbcn finb: ber Sdjladjtbefeljl oom 21. abenbs unb ber '-Brief

an ^lüdjer oom 21./22. nacfjts. Slber beibe Argumente finb weit

baoon entfernt, beweiskräftig gu fein. SDer Jöefefjl oom 21. abenbs *)

enthält in ber -tat bie ©orte: „2llle Gruppen bereiten fid; gur Sdjtadjt

oor", aber er ift feine eigentliche ©djladjtbiopofüion, wie es g. 23. ber

'-Befehl oom 22. abenbs ift. ®en Gruppen roerben beftimmte (Stellungen

angemiefen, es wirb jebod) fein Singriff befohlen, feine einheitliche

Sd;lad)tibee ausgefprodjen. ^n 2Öat)rl)eit fonnte ber i^ronpring aud)

auf bem gewählten ©elänbe uon ©aarmunb am 22. gar feine ©djladjt

erwarten ; aud) nadj ben für bie $rangofen unerwartet günftigen ©efedjten

oom 22. finb fie bod; erft am 23. nadnnittags bei ©rojsbeeren auf ber

§öfje oon Saarmunb in g-üljlung unb ernften ^ampf mit ben ^reufsen

geraten. <3ooiel <5d;cu3ung mufjte ber £ronpring bod; fjaben , bafj er

wiffen fonnte,. ob es" am 22. in ber oon ifjm gewählten Stellung 511

einer Sdjladjt fommen fonnte ober nidjt. 2)ab,er ift fein 33efel)l oom

21. abenbs nur ein foldjer gur 2lufftellung ber Slrmee für eine fommenbe

<5d;lad)t, feine 2)i§pofition für bie Sdjladjt felbft. ©enau begeidmet

finb nur bie fünfte unb Sinien für ben JRüd'gug, getoif? eine lobens=

werte üßorfidjt, aber eben feinen 33eroei§ für einen entfdjiebenen 2ln^

griffswillen. Ergibt fid; ein foldjer nun etwa aus Sernabottes 33rief

an SMüdjer 2
), #neberid)S weiterem 2lrgument gegen bie „Segenbe

oon $rjilipp§t()al" *? 23ernabotte fdjreibt: „teilte 9Jorpoften finb

geftern oon ben Gruppen bes £ergogs oon ^fteggio angegriffen worben.

Seine Slrmee wirb auf etwa 80 000 9)iann gefdjätjt. $dj werbe

l)öcr)ften§ eine gleiche 2lngab,l oerfammeln fönnen. Je marche pour

lui livrer bataille". £)ie legten frangofifd) mitgeteilten SSorte über=

fetjen üuiftorp unb $rieberid) nidjt richtig unb oiel gu beftimmt:

„Qdj bin im begriff, it)nt eine ©d)lad)t gu liefern." ©ie fjeifjen oie

unbeftimmter : „^dj marfd;iere, um it)tn eine <Sd)lad»t gu liefern", uni

1) 2tßc;ebrucft bei ^rieberirf) I, ©.386. Sie Sammlung: Recueil de

ordres et mouvements . . . du Prince royal de Suede . . . en 1813 et h
(Stccf()otm 1838) toar mir nicfjt 3ua.ana.lid;.

2) gSoIIftänbnj bei Quiftorp S. 241 f., bas l)ier in ^öetra($t fomment
<BtM aurf) bei grieberid) 8. 387.
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finb in biefer Raffung budjftiibltd; ridjtig. Um 9Jlitternadt)t follten nad;

bem 83efel)l üom 21. abenb§ SBernabottes» ©d)roeben aufbrechen unb

|lorgen§ früf; jmifdjen 5 unb 6 Ul)r bei ©aarmunb fielen. Sllfo im

jjfagenblid, wo er feinen SBrief fdjrteb (2
x
/a Ul)r nad)t§), waren [eine

Gruppen in ber %at auf bem 9Jiarfdje. 2tber „im Segriff ju fdjlagen"

war er bamit nod) lange nid)t. Unb flingt etwa ber 53rief an 53lüd)er

fonft fer)r fdjladjtenluftig ? 53ernabotte fd)ä£t ben ßJegner auf SO 000

D&ann, bie it)m geworbenen 'Diadjrictjten fpradjen nur twn 70 000 (in

jBaljrrjeit waren e§ faum 64 000) 1
). „3>dj werbe fjüdjftenS eine gleidie

3lngaf»I oerfammeln tonnen" ; aber er t)atte in 2öar)rr)ett 98 000 Wann
i jur Verfügung 2

), unb mufjte baö als Dberbefel)(3l)aber bod) wol)l

i wiffen. 70 000 (üielleidjt lann man fagen : 80 000) rüdten gegen

j

98 000 an nad) allem, mag er wiffen mußte unb tonnte, er aber

fdn'ieb, etwa 80 000 gegen l)öd)ften§ 80 000. £[t ein $elbl)err, ber

j

bie $ar)Ien fo gtt feinen Ungunften wiber beffereS 2öiffen oerfdjiebt,

j woljl fer)r angriffsluftig gewefen? <3ct)werlid) ! Unb an wen fdjrieb

33enmbotte bie 2Borte: „Je marche pour lui livrer bataille?" 2tn

I ben lIRarfdmll Vorwärts, ber unabläffig unb ungeftüm gum angreifen

j unb Schlagen brängte. %fyn follten bie ©orte beruhigen unb gufrieben=

freuen , wätjrenb baneben bie ^aljlenfdjätjungen gteid; barauf uor=

bereiteten , baß ber ^ampf gegen ben r)öd)ftrDaf;rfct)etnIicr) überlegenen

©egner bod) eine fdjmere <&ad)e. fein werbe. S)er 23rief S3ernabotteö

an Studier ift feine§weg§ ein 3eugni§ für feinen SBitten gur ©djladjt,

oiel eljer umgeWjrt ein folct)e§ für feine üöebenftidjfeit unb Neigung

$um 2(u3weidjen cor einem als überlegen gefdjilberten ober geglaubten

©egner.

$5ie widjtigften ©adjargumente ^rieberidjS beweifen feines*

wegS, bafs Sernabotte unmittelbar am 22. eine große ©djtadjt gegen

bie berliner 2(rmee fdjlagen wollte; Sadjlage unb geugntffe fdjließen

burdjauS nid)t aus , bafj er am 22. frül) tnelmetjr mit bem 33orfd)lag

1) gri ebener) ©.380 unb ©. 366. 9<acr) triebe riet) ©.413 „toar irr=

jtftjnlxdberroeife andt) ba3 Äorp3 SSictor a!3 jur ^Berliner 2lrmee gehörig gemelbet

roorben", für ben 23. nachmittag?, für ben #riebertdj biefe 2Semerfung mact)t,

roürbe alfo bie 23ered)nung be§ Äronprinjen berechtigt fein. 2>aft jene irrtümliche

SMtelbung fetjon in ber 9cad)t be§ 21./22. »ortag, ift a6er naa) ^riebertdjS eigener

Sarftellung moi)l au§gefd)loffen, wenn er fdjretbt (©. 386): „Seredjnete man bie

utr Verfügung ftefjenben Truppenteile (ber Dcorbarmee) . . . runb mit 74000 2Wann

Infanterie unb 24000 3Hann Äaoalterie, fo ergab bie§ naa) allen b i ^ t) er ü 6 e

r

bie fetnblidje ©tärfe eingegangenen 3Wetbungen eine fo bebeutenbe

Übermalt, bafi an einem grofjen ©rfotg nict)t ,^u 3roeife(tt mar".

2) % rieb er icf) ©. 386.

11*
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ju einem neuen [einer uielbeltebten Stücfjtige fyätte rjernortreten fonneifl

2)a gefyt es ntdjt an, bte preufufdjen ^eugniffe rurserfyanb or)nc nähere

tlnterfudjung als unmöglid; beifette ju Rieben, jum eigenen Sebauern

Ariebertdjs, ba [ie ben ©etft ber bamaligen preujjifdjen Slrmee fo

treffürf; rciberfpiegeln. Sollten ^eugniffe, bte fo nortreffltd) ju anbeten

fonft berannten SDingen paffen, nidjt ganj unb gar roafyr fem? (i's

ftnb §roei, bie noneinanber unabhängig ftnb. 23 a r n l) a g e n in feinem

Seben 23üloms (1854) mit feiner pointierten ©rgäljlung von ben

$nod;en (23üloras), bie oor Berlin bleiben follen, nicfjt rüdmarts, mag

ja ein nitfjt unoerbädjtiger 3^uge fein ; immerhin fdjreibt er aus

23ülorofd)er Jamtltentrabttion 1
). $Ran barf 3eugniffen oon <2d;rift=

ftellern, bie fid) öftere als uitjuuerlaffig erroiefen Ijaben, barum nod)

nidjt überall ben (Glauben uerfagen nod; nad) bem ®runbfa^e uer=

fahren: „2Ber einmal lügt, bem glaubt man ntdjt". ©in anberes sI>ial

fann es bod; roafyx fein. 2lber 23arnf)agen3 Zeugnis ift Jjier ganj

untergeorbnet, ba uns ein oiel raertüoüeres jur Verfügung fteljt, t>on

©eneral SSenrad) 2
) aus bem ^afjre 1859, ber 1813 Kapitän unb

Slbjutant Sülomö mar. (ix mar alfo bei jener Sjene jugegen unb er

<itbt auSfüljrlid) 33ülows Slrgumentation gegen ben Kronprinzen roieber;

feine Slusfage ift in feinem fünfte non ber 23arnfjagens' abhängig

ober eine SSieberljolung berfelben
8
), fte ift befttmmt unb beutlid). @s

liegt nidjt ber <5d)attm eines ©runbes bafür vor, tljn einer falfdjen

Erinnerung ober gar einer drftnbung 311 befdjulbigen, es gel)t einfadj

nidjt an, fein f'Iares unb getvidjttges Zeugnis mit einer §anbberoegung

beifette ju fdjieben. SDann ftnb fid; aber vtelletdit Söenrad) unb 2>arn=

bagen fogar gegenfeitig eine Stü£e; fte ftnben in SBernabottes 23efef)IJ

vom 21. abenb§ unb in feinem 23rief an 53lüd;er etjer eine Unter=

ftütjung als eine 2Siöerlegung ; roas nötigt ba^u, bie ©rgäljlung tu

bem Siüdjugsvorfdjlag Sernabottes in ber Konferenz uon $l)ilippstf)c

als eine Segenbe ju bejeidmen?

1) Man vergleiche feine sJ^acr)tüeifung ber gefamten Hilfsmittel am Sdjlt

bes SBanbes.

2) ©eftfjidjte ber Siorbarmee I, 242 mit 2lnmerfung 174.

3) Umgefeljrt beruft [tcfj $arnf)agen in feiner „ÜJadjmeifung" ufro.

„Miinbliclje unb tjanbfcrjrtftlicrje Mitteilungen bes §errn ©enerals ber Snfanter

von 3Beiyrad)". ^nbem SJarnfjagen nidjt ba§ überliefert, raaS Sßenrad) bei

D-uiftorp, fönnte er über 3Benracf)s Mitteilungen tjinaus feine ©rgcüjhmg jurec^ti

gemacht unb entftellt [jaben; er fönnte ebenfo gut roeitere Mitteilungen K>et)rad)<

getreu überliefern, bte bicfer an Quiftorp fo nidjt gemacfjt ijat 2luf jebet'

$all bleibt 2ßei)radE) unanfechtbarer, primärer 3euge für bie Mitteilungen bc

Cluiftoru.
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#rieberid; Bringt fdjliefjlid), roie bemerft, ein paar quettenfritifdje

fltrgumente. Öonen in feinen Erinnerungen rotffe nichts r>on ber

»jene uon ^IjilippStlml. 316er sJJiemoiren finb eine mit SSorftd^t gu

bcuu^enbe Duelle ; man muß fie gang fennen , um fie rid)tig §u be-

nufeen. Souen III, ©. 148 [agt über SDenneroitj: „Da idj leine

auöfüljrlidje 5d)lad)tbefd)reibung ju geben beabfidjtige, fonbern nur micfi

immer auf ba§ befdjränfe, roaS icf; felbft gefehen ober perfönlid) an=

georbnet Imbe, fo für)rt mid) btefeo nun auf bie G'reigmffe auf unferem

redeten i^lügel jurüd". — 2lm borgen be§ 22. ift er aber fdnnerlid) in

^IjilippStfjal geroefen, rjat, rote er ausführlich, befdjreibt
1
), bas ©efedjt bei

feittftod mitgemadjt. Dafj er uorljer bei ^ßf)iltppött)at babei geroefen fein

fönnte, ift in 2(nbetradjt aller Umftänbe fo gut roie auSgefcfiloffen. 33ollenbS

unerfjeblid) ift ber non 9ieid>e am 28. Sluguft 1848 erftattete 33erid)t.

(?r gibt nur baS 9iefultat ber Unterrebung roieber (baS ja auch, in

bem erhaltenen unb befannten 23efef)l beS Kronprinzen niebergelegt ift),

ger)t gar nid)t barauf ein , roie eS juftanbe gefommen ift. 5E8enn

JHeidje, „ber 2
) mit Vorliebe aßeS Ungünftige über ben Kronprinzen

berichtet" (in feinen prioaten sDiemoiren), nidjt fagt (in einem offiziellen,

35 %ai)xe nad) ben ©reigniffen erftatteten 33ericbt), bafe biefer 53efd)luf$

nur unter Reibungen juftanbe gefommen fei, ift baS bann ein SeroeiS

bafür, bafj foldje Reibungen nidjt ejriftiert Ijaben? Dafj ein foldjeS

Argument gar ntcbtS beroeift, fo roenig roie aUe bisherigen, geigen am

beften bie b,ier unmittelbar folgenben ©älje $rieberid)S, bie jeben Sefer

feiner bisherigen Darlegungen eigentlich im rjödjften ©rabe befremben

muffen : „
s2öir nehmen barjer an, bafj in ber Unterrebung bei ^3ljilippS=

tt)al nur eine 53efpred;ung ber Kriegslage ftattgefunben unb bie 9)iög=

lidjfeit einer ©djlacbt erroogen rourbe. Der Kronprinz nnr0 feinem

1) 33 neu fagt @. 113 f.: „3)er g-etnb, ber na) am 22. be5 SHorgens gegen

Jrebbin bis 3offen unferer ßtnie gegenüber ausgebreitet f)atte, griff biefe gegen

Mittag an. . . . 3<f) Toar gleidj bei ben erften ©djüffen narf) SOBittftocf geeilt. . .

.

Sa icfi littet) in bem 2lugenblitf" beS feinblicr)eit 2lngriff§ auf 3S>itiftocf bort be=

fanb unb baS ©efeetjt mitmachte . . .". 2)ie „erften Sdjüffe", uon benen 33 neu

fpria)t
(

finb erft gegen 1 tlt)r mittag* gefallen, 23onen fjätte alfo rool)( oorljer

Seit gehabt, um 9—9V2 Ub,r an ber Äonferenj uon ^ßf)ilippstl)al teilzunehmen.

3tber Ijätte er bei ber bter foeben flargelegten burdjaus perfönlicften 2lrt feiner

! Sertdjterftattung feine Jeilnafjme an biefer roidjttgen Konferenz, roenn er babei

geroefen roäre, unerroäfjnt laffen fönnen? 2)aS einjig 2ßaf)rfcr)einltcr)e, faft fann

man fagen, bas einzig 2Jiöglidf)e ift, t>a$ 23üloro feinen ©eneralftaböcfief nict)t

mit naa) $l)ilippstl)al genommen f)at, fonbern tön bei ben Gruppen belaffen bat,

bamit er ifm im Notfall beim 9tngiiff bes A-einbes »er treten fönne.

2) ftrteberid) ©. 888.
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O'ljavattcr entfpredjenb Siebenten, oielteidjt and) ßtoetfel in bie SeiftungS*

fäfjigteit ber btsfjer nod; ungeprüften £anbtoe()ren geäußert Imben.

SBttlora intrb tr)n in biefer SBegietjung mit energifdjen 3ßorten berutjigt

unb fdjitejjUcr) toirb man fid; über bie Stnnatrme einer <8d)lacr)t geeinigt

Imbcn". §ier ift mit allerfjanb „roirb" unb „oielleidjt" fdjliejjltdj faft

ber ganje £>nb,alt ber preufÜfdjen (£rgäl)lungen (insbefonbere berjenigeo

2öei;rad)o) aufgenommen, nur ber $unft be§ pofitioen SRürfjugSa

oorfct)lag§ 53ernabotte§ au§gefd)toffen. ^cidjt fo fann man mit fj
i ft

o

=

•

rifdjen ßeugntffen umfpringen. Wum begreift nidjt, raarum fyrtebevid)

bie preufnfdjen (^rjablungen erft für oöttig unhaltbar erflärt fyat, menn

er merjr als brei Viertel baoon fdjliefjlicf) in fer)r fubjettioer unb un=

beftimmter $orm bod) annimmt. 3Me „Segenbe" oon ^l)ilipp5tf)at ift

feineSroegS eine foldje; e§ liegt ourd;au3 lein ©runb oor, bie @d
jäljlung, 23ernabotte Ijabe am 22. Stuguft früt) roieber einmal, tote fo

oft, einen Srütf^ug hinter Berlin oorgefdjlagen unb fid) babei eine

grünbltdje 2lbful)r oon ben ^reufsen geholt, ju 6e§iueifeln K

2Bie man befonberä ba§ Argument be§ <Sd)lad)tbefel)l§ oon S5erno|

botte oom 21. abenb§ jit inerten i)at, geigen fefjr beuttid) parallele

Vorgänge oom 22. abenbS unb 23. frürj, bie ^-riebertcr) merftoürbtger=

meife faft oöllig mit <2tillfd;roeigen übergangen Ijat
2

). 2tm 22. abenb*

(jat ber föronprinj einen ausführlichen ©cfylad)tbefet)l erlaffen
3
), ber

bieSmal im Unterfdjteb 51t bem oom oorljergeljenben 2lbenb eine nnrf=

ltdje ©d^ladjtbispofition enthält. 3)ie ^bee ift, ben $einb, toenn er

mx ber bei Saarmunb—§einer§borf—9?ut)l§borf ftefjenben 9torbarmee

oorbeimarfdjieren toill, oon feinem linfen fylügel l)er gu paden „unb

in bie (Seen unb Sftoräfte jioifdjen $öpenid unb 28ufterr)aufen $u

toerfen". (Sin Angriff be§ ©eneralö 9Sobefer oon Süboften fjer follte

bie ©djioierigfeiten bee ^einbeö bebeittenb oerftarfen unb fie im fyaß

beö (Mingens ju einer 2lrt ®ataftropr)e ber berliner 2lrmee er=

meiteru.

Sie ^oee ift geroifj oortrefflidj
4
) , fie tonnte aud; feljr gut er=

1) 3)ian beadjte bocfj autf) ben 33efef|[ uon ©aannnnb (9V2 Ufyr morgen«),

ber ba§ 9lefultat ber 23efprecf)itng ift. ©er Äronprinj roetft ben Gruppen iljre

(Stettungen an; fie l)abeu „in biefer Sage ben geinb bi§ SÜJittag 31t erwarten.

Sollte eine 3tüdjug§6eroegung angetreten werben, fo gefyen" ufro. Sie einzige

pofitioe GDentnalöi^pofition ift eine 2lnorbnung für benSiütfjug! 3ft ba§ etwa

eine SBibcrlegung ber preujjtfcfjen ©rjäfjfungen?

2) Ulmann II, @. 82 rjat bie tjier gemeinte ©rjäftfung 33oi;ens fjeran*

gesogen, aber bodf) nidEjt auSretd&enb oerroertet.

3) 2I6gebrudt u. a. bei grieber id^ I, <B. 395
f.

4) Ulmann II, 8.81 rcenbet fiel) unter Berufung auf ben (5d)lacr)t6efefjl
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flären, roarum Sernabotte feine Gruppen fo roeit roeftlidj uon ber

roafyren 2lnmarfdjftrajje be§ geinbeS über ©rojjbeeren—.joeineröborf

longentrierte ; e§ märe eine #a((e, um ben $einb arglos er[t anZ ben

SBälbern oorbrtngen 311 lafjen unb itjn mit furchtbarem ©tojs bann

non ber ©eite 31t treffen. 216er burdj jtoei Umftänbe roirb e§ gang

unmbglid) gemacht, an bie (Srnftljaftigt'eit biefer 2tbfid)t gu glauben.

SBoßte Jöernabotte tuirf'lid; ben ?yeinb überrafdjenb überfallen unb

glaubte er, baf? er mit feiner £auptmad)t auf ber §einer§borfer ©trafje

anrüdte, fo mufjte er itjm biefe fdjeinbar möglidjft freigeben , um ihn

umfo beffer non ber ©eite paefen gu formen. %n ber %at befahl bie

SDiepofttion uom 22. abenbS bem ©eneral Süloro, „fid; mit feinem

redeten ^lügel JHuhlöborf fo gu nähern, bafs er fich an ben Unten

Flügel b^§ ,3entrum§ ber gangen 2(rmee anlehnt", tiefer Sßefehl mar

nad; Sorjen§ (Srgählung *) 33ü(orc hödjft unangenehm, meil er barin

nur bie (Einleitung gu einem weiteren ^RüdgugSmanöner fah
2
). 2lm

23. frütj
3
) fanbte er 23otjen gum Äronpringen, um ihm (23üIoro) eine

com 22. abenbö gegen ^riebertet) <B. 398 unb 413, bev bie Untätigfeit be3

Äronprinjen am 23. nadmtittagS mit ber £?urd)t uor einem gegen feinen (be§

Äroupvinsen) redeten $lügel gerichteten ©toß überlegener iträfte erklären null,

grieberid) meint rooljl, baf3 bev Äronprinj jiüifcrjen jenem ©d)lad)tbefe[)[ unb

bem 23. nad)inittag£> neue 9Jad)rid)ten erhalten Ijabe, bie jene Befürchtung in

it)m erroedten. — 2(llerbing3 ein jielberoußter unb feft jum SCngrtff entfd) (offener

gelbfyerr, beffen großäugiger- , für feine ganje 2lrmee gültiger $lan fo fcf^nell

burd) ^Reibungen über Seilnorgange umgeftoßen roirb! 9Jian uergleidje bie $ritif

in biefer 9tid)tung bei Bogen @. 112.

1) Bopen III, ©. 117 ff. Bogen nimmt auf biefen 93efet;I oom 22.

abenbö Bepg mit ben2Borten: „©leid) tjinterljer tarn noa) ber Befeljl, baß t>a$

Bütorofdje Äorp§ fidj auf bem linfen finget beS fcr)tüebifct)eit $orps an ba^
felbe anfdjließen follte". S)er oorljergeljenbe Befetjl, au$ bem Bogen in 2tn=

läge 63 einen perfönlidjen 2lussug gibt, ift nidjt, roie bei Bogen ©. 558 (legt,

„Dom 23. 2luguft be§ Borgens", fonbem nielmefjr ber non Saarmunb nom
22. morgen« 9x/a Ub,r.

2) Bogen <B. 118 gibt eine Betradjtung über bie ©djroierigfeiten unb bie

Ungunft ber 2lufftellung bei 9uil)lsborf al<3 einer Sefenfioftetlung, bie jum 2ln=

griff fdjlecgt geeignet fei; Quiftorp <S. 263 unb grieberid) <B. 397 bemerfen,

i>ab bie (Stellung für eine 23erteibigung*fd)lacJ)t (mit ber gront nad) ©üben)

alterbingo ungeeignet, für einen 2lngriff (mit ber gront nad) Dften) aber feljr

günftig geroäh,tt geroefen fei. 3)abei unterfd)eiben fie fidt) nur barin, bafj

üuiftorp offenbar mit 3ted)t meint, ber nmfjre 2lngriffstr>ille fyabe bem ^rin^en

gefehlt, lüäljrenb g-rieberid) nid}t an biefem SBilten für ben 22. abenb3

jroeifelt.

3) 23onen [djreibt ©. 118: „Senn al§ mit 3;age§=2(nbrud) ba€ 3. 2lrmee

(Eorp§ bem erhaltenen Q3efef)l gemäß 9iul)l§borf »erließ, fd)id'te miü) Büloro mit
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möglicfjft felbftänbige Stellung an ber $emer§borfer Strafe au§=

juroirfen. .nätte nun ber Kronprinz roirflid) ernftfjaft bie Slbfidjt ber

Umfaffung*= unb tlberfallsfdjladjt gehabt, fo l)ätte er fte Ijier energifcr)

gegen 33o»en oertreten unb barauf f)inroeifen muffen, baß 23üloro mit

feinem geroünfdjten Sinfeabmarfd) biefe fdjöne ftrategifdje SDispofition

fjödjftenä ftöre unb in Jyrage ftefle. 35ie Preußen mären bann ftdjer

nidjt bie Männer geroefen, einer ernftfmft nertretenen großzügigen ^bee,

bie auf bie Vernichtung be§ ^einbeö abhielte, «Sdjroierigfeiten gu be=

reiten. Statt beffen äußerte ber $ronprinj nur bie lebfmfteften unb

ftet§ roieberfyolten , non 33oijen in farfaftifdjfter 2)arfteüung roieber=

gegebenen 33ebenfen , ob bie Preußen fidj aud) gut fdjlagen mürben

;

non ber l^bee uon feiner (beö ßronprinjen) sJRitroirfung , non bem

Überfall auf ben $einb non feiner linfen ^lanfe r)er ift §rojfd)en ben

beiben SKännern überhaupt nid)t bie 5Rebe geroefen , fonbern nur non

einer #rontalfd)lad)t groifdjen 23üloro unb ben auf ber ^einersborfer

Straße gegen \\)\\ anrüdenben ^ranjofen *). @in $elbb,err, ber fidt) fo

leid;t ba3 Äonjept ju einer großzügig angelegten ©djladjt burdj feine

Unterführer, bie er leidjt überzeugen unb fdjlimmftenfallS bod; bireft

fommanbieren fann, uerberben läßt, fyat feinen Slnfprudj barauf, baß

man biefe feine angeblichen ©djladjtpläne für ernft, für meb,r al§

bem 2luftrage an ben Ärons^Srinjen , itjm bei) bemfelben außerhalb be3 Sagero

eine betad)terte Stellung auSjumittefn; ber um biefe $eit non bem 4. gfransöft*

fd)en ISorpS unternommene Eingriff auf bie 3Tauen£tenfd)en ^Soften ben 23lanfen=

felbe gab rjierju eine gültige Veranlaffung". Sie roeitere braftifctje (Jsrjcujlung

jeigt, bafs bie ©jene 5tr>ifct)en 33üloro unb bem ilronprinjen nicöt alljufpät an=

gefegt toerben fann. gnnfcfjen üauenfcien unb ben J-ranjofen „begann (Cluiftorp

©. 273) ber Äampf anfdjeinenb fdjon am frühen 3JJorgen. 9)ian t)örte feit 6 Uljr

ba3 ^euer fnattern". Quiftorp fdjreibt ber ©abläge unb SSonens £>ar=

ftellung entfprecfjenb @. 271 mit Stedjt: „2H3 aber um 10 Ub,r ber £anonen=

bonner non 23tanfenfelbe IjerüberljaUte unb SSopen non feiner münblidjen 3>or*

ftellung beim ßronprinjen zurürffeb, rte". Jvrieberid) ©.402 änbert ba§

ju Unrecht in: „2113 gegen 10 UI)r non ölanfenfelbe l)eftige3 ©efdjüfcfeuer f)er=

überbaute, fanbte ®eneral oon Tutore» feinen ©bef be§ ©tabe3, Dberft non 23onen,,

jum .ftronprinjen nacf) SJublsborf". Soijenö 9Jiiffion ift bamit ju fpät angefefct.

1) §ier ift auct) auf bie Söefefjle be3 Äronprinjen aus ber dladjt beä 22./23

m 23üloro unb £auen$ien binjuroeifen (Quiftorp ©. 263), bie nur oon felb=

ftdnbiger Serteibigung 3;auen|ien§ unb ber Vorbereitung angriffeiroeifen Sßor=

gebend iBüIoro€ fprecf)en, aber einer SHitnnrfung beö Kronprinzen im ©inne ber

norf)er entnudEelten allgemeinen ©d)(ad)t mit feinem 9Bort meljr gebenfen. 35>eit

entfernt, bafe biefe 93efef)fe eine 6injelaugfüb,rung be§ (*5enerafbefeb,(S com 22.

abenbg barftellen, roie e§ gr ieberidb, ©. 397 f. anjufefjen fdjeint, laffen fie niel=

mebr bie eben erft bargelegte ^bee ber allgemeinen Überfallefcfjtacfjt bereit? nöllig

mieber fallen.
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SBorte nimmt. Unb menn es nod; eine* 'SemeifeS bafür bebürfte,

fo ift eS baS Verhalten Q3ernabottcS am 23. nachmittags, als eS

mirflid) gut ©djladjt gtmfdjen 33ülom unb ben ^ranjofen gekommen

mar. Sßkber ba§ oom Kronprinzen ja gebißigte ]

) ^eftljalten 23ülomS

an ber |>einerSborfer Strafe, nod) baS Slnrüd'en felbft ftärferer 5Raffen

beS $etnbe§ gegen bie ©daneben unb Sftuffen brauste ben ©djladjt*

plan beS Kronprinzen uöllig ju nickte ju madjen , nod; immer fonnte

er mit feiner ©treitmadjt ober menigftenS einem erljeblidjen Seil ber--

felben ftcb, non ber (Seite auf ben $einb ftürjen unb bamit ju beffen

fdjnedfter Vernichtung beitragen 2
). 2(ber eine baljingeljenbe , burd)

l-Keidje überbrachte älufforberung ÖüloroS lehnte er ab ; er gemattete

Vüloro, an feinem Steil ju fdjlagen, erflärte aber, nidjt mitroirlen ju

tonnen. „Chaeun defend son front (alfo mag eS 33ülom nur tun),

j'ai l'ennemi devant moi" (alfo fann id) nid)t bei Vülora mitroirlen)

baren feine 2Borte. üffieldjer Unbefangene mirb aus atten biefen Um=

ftänben einen anberen ©djlujj gießen als ben, bajj ber Kronprinz nie=

malS ernftlid) ju fdjlagen gebadjt fyat? Unb fyat U)tn mirlilid) Vüloro 3
)

bamit Unredjt getan , unb tun mir il)m Unredjt , menn mir irjm ju«

trauen, bafj ber fdjöne «Sdjladjtptan uom 22. abenbS beinahe eine $inte

mar, beftimmt, 33üloro oon ber öeinerSborfer ©trajjc wegzubringen,

unb nadjljer, menn ber $einb fie etngefdjlagen l)ätte, iljm bod) ben

iüJlarfcr) auf Berlin freizugeben ? ^ebenfalls Ijat er bereits in ber

fpäteren 9iad)t beS 22./23. ben ©ebanfen ber allgemeinen <5d)lad)t, an

ber er felbft beteiligt märe , oötlig fallen gelaffen , unb am borgen

beS 23. audj gegen jebe ©onberaftion ber ^preujgen bie lebfyafteften

Sebenfen geäußert. SDiefe Vorgänge beS 22./23. merfen aber ein feljr

lehrreiches Sidfjt auf bie beS 21./22. Vom 22. abenbS liegt roirflid)

ein genauer unb ausführlicher <Sd)lad)tentmurf oor, unb bod; £)at iljn

^Bemabotte bereits nad; raenigen ©tunben leidet aufgegeben. 3)a follte

bie gang allgemeine SDiSpofition oom 21. abenbS, bie eine <5d)lad)t

unmittelbar am nädrjften £age gar nidrjt oorfieljt, ein VeroeiS bafür

fein, bajj ber Kronprinz am 22. morgens feine SUtdjugSgebanfen ge=

äufjert rjabe? SDaS Argument miegt feberleidjt unb gibt nidjt ben

minbeften ©runb ab Z" ber Vefmuptung, bie preujsifdje 35arfteHung

oon ^b/ilippStr)al fei eine Segenbe.

^rieberid) Ijat bie Vonenfdje (Srzäfjlung, bie für baS Verhalten

1) Sefe$I um 1 Ufyv in ber 91ad)t, CUiftorp @. 264.

2) üuiftorp ©. 278 betont ba§ mit üollem SRedjr.

3) »09 en III, 3. 118.
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unb bie ©eftnnung bes ftronprtnjen in ben entfdjeibenben £agen fo

djarafteriftifd) tft, faft gang mit 3ttl(fd;iuei^en übergangen 1

); nidjt

anbers oerfä^rt er mit ber 33el)auptung ber Sßreufjen, unmittelbar vor

ber <Sd;Iaä)t bei ©rofjbeeren, in ben sJ£ad)mittagsftunben bes 23. fjabe

^ernabotte an 33üloro ben Söefetjl §um Stüd^ug auf Sempelfjof, füblidj

non Berlin, gegeben 2
). Steidje unb $rtccius 3

) überliefern bie Äunbe

oon bicfem Sefeljl. (§r barf natürlid) nidjt mit ber allgemeinen,

euentuellen SftüdjugSbtspofttton uom 21. abenbs jufammengemorfen

werben 4
), er tft ein baoon uoUftänbig nerfdjiebener, beftimmter, für

fid) erfolgter Sefeljl. SDer flaffifdje .ßeuge für bie 2at)ad;e, bajj er

eingegangen tft, tft
sJleidje. Qx tft im Hauptquartier Süloros babei

geroefen, als er eintraf, feine <2d)ilberung ber Vorgänge, bie fid; ba=

male abgefpielt fyaben, tft neuerbings mit nollem 5Red)t oon Ulmann 5
)

als glaubroürbig angenommen roorben. @e befielt fein 2Biberfprud)

^rnfdjen sJteid;e6 unb Sßonene @r$äb,lungen ober nur ein gang unter=

georbneter fet)r geringfügiger 2lrt
6
). Sieidjeö älnfprud), er Ijabe $ülorr>

1) @r ermähnt fie ganj fürs ©. 402: bei feinen 23etrad)tungen @. 413

()ätte er fie unbebingt mit berücffidjtigen unb werten muffen, mas er bort ganj

unterlaffen tjat.

2) 3WerfiDürbigerroeife läßt and) £ltiiftorp @. 278 f. biefen 23efebt ganj

utterroäb,nt, ebenfo IXImann ©. 84.

3) ©efdndjte bei Krieges in ben Sauren 1813 unb 1814, I, ©. 261.

4) 2ßie es ©roeberus" II, ©. 58—60 tut, ber fid) bamit bie SBiDerlegung

ber „preufjifdjett Sügen" fet)r leidet gemacht f>at.

5) II, ©. 84 f. mit 2(nmerfung 1—3. g-riebertdj f)at m r ^tf)t unmet(jö=

öifctjer 2Beife allerlei unoereinbare 2Biberfprücr)e, bie nia)t uorljattbeit finb, jnufdjeä

ben Sarfteltungen Don Sonett unb Sieidje ober jroifdjen biefen unb ben 33efef)(en

bes Äronprinjen feben motten, unb benu^t bas bani, um in ganj ungered)t=

fertigter Steife bie ^reufsen unb it)re ©rjäljhmgen ausjufdjalten , fie als un=

juwerläffig 311 behaupten unb überall nur feinem Derfjerrlidjten Äronprinjen bas

SBort 3u geben.

6) Sonett, ber bei beginn bes 2(ngriffs ber {Jranjofen auf ©rofjbeereti

fid) doii Sütoro unb feinem ©tab entfernt fyatte, nimmt III, ©. 121 bas Ser-

bienft für fid) in 2lnfprud), als" erfter Sülotu, ben er im freien traf, 511m ^in

.

griff ermuntert 311 fjaben; bann er ft babe SiUoio an 3?eid)e ben S8efel;I ge=

geben, 311m Äronprin3en nad) Stubfsborf ;;u reiten. Siefe 2(norbnung ber ©r=

eigniffe ift mit 3t e i et) e I, ©. 299 f. gar nid)t ober nur auf bie fünftlidjfte Sßetfe

ueretnbar. ©ine gemiffe Äonfurrenj in ber Snrftellung ber beiben SWänner tft

um fo eber anjunetjmett, als eine fotdje in eigentümlicbfter 2Beife and) bei ber

©d)[ad)t oon 3}emtetüik fjevoortritt (5t et dje I, ©. 312 f. unb Sonett III, ©. 151),

100 beibe burd) ^nftruierung bes Hauptmanns" oon 9tüct)et=itletft hie Srigabe

r>. Sorfteü ridjtig birtgtert unb fid) baburd) beibe baz gteidje fetyr midjtige 2Jer^

bienft um ben (Sang ber ©djladjt ertoorben Ijabeit moüen. 2)ie Siemerfung con

3ieid)e I, S. 312 über Sonett ift roenig freunblidj-



171

1

33ernabotte not ©rofcbeeren 171

ben 3iat gegeben, bem 'öeteljl nidjt 511 folgen, fonbern auf eigene Jauft

anzugreifen, ift burdj eine auf SSüloro felbft gurüdgef)enbe, juoerlöfftge

Überlieferung gefiebert *). %\t aber 9{eidje«> £>arftellung in biefem

rüidjtigen fünfte röaljrl)eitegetreu
2
) , fo mufj aud; bie $8orauSfefcung

bagu, bajs ein ^üdgugsbefel)t uorgelegen fyahe, ridjtig fein. ©§ ift un=

möglid), anguneljmen, 9teid;e Imbe bie ©jene felbft ridjtig in @rinne=

rung gehabt unb bie 3Sorauofe|ung bagu erbadjt ober fid) eingebilbet.

$m übrigen erftefjt ifjm ein weiterer ,3euge für ben 9tüdgug§befel)t in

#rieciu§, ber als 9)iajor ein Sanbroeljrbataillon in 23ülom3 Korps

fommanbierte. (ix ift groar beim &tahe unb ber entfdjeibenben ©jene

nid;t babei geroefen, benn er roeijs nichts non bem auftreten ffieidjes,

er b,at alfo nur aus* ben @rgiil) hingen in ber 3lrmee unb ben Dffigier§=

freifen oon bem 9tüdgug3befef)le geljört. Stber er bezeugt bod) eben

bamit, baß bei 33üloro§ Xruppen unb bejonberö beim Dffigierstorps' bie

(Srgäljlung uon bem ^ütfgugsbefetjl beS Kronprinzen oerbrettet roar

unb allgemeinen ©lauben genojj; rooilte man fie angiueifeln, fo müfjte

man beiueifen , baf$ fie fdjon lange uor bem £>eroortreten uon 9tetcr)e

mit feinen Memoiren unb bem perfönlidjen 2(nfprudj, ben er ergebt,

uon ben $reufjen böswillig gum ©djaben unb gur SSerl'leinerung bes

id;roebifd)en Kronpringen erfunben worben fei. 3)aran ift nia)t 311

benlen, an bein 9?üdgugsbefef)l Sernabottes an Jöülotu in ben frühen

3iad;mittag§ftunben be§ 23. ift nidjt ju rütteln.

©3 ift eine ÜReilje üou nidjt umuidjtigen Momenten
, gu bereu

^tuftlärung biefe äluäfUrningen bienen follten unb Iwffentlid) bieren

werben. 2lm 21. abenbS t)at SBemabotte einen allgemeinen 33efer)l gur

2luffteUung feiner Strmee erlaffen, in bem oon ber fommenben ©djladjt

bie 9tebe ift. 2lm 21./22. nadjtö fdjreibt er in redjt inenig guoerfid)t=

lidjer 9Seife barüber an Slüdjer. 2lm 22. morgens milt er roieber

ben Stüdgug antreten unb wirb nur burd; ben energifdjen 2Biber=

fprud) 23ülows baran gefyinbert. 2(m 22. abenb§ erläßt er eine gro|V

gügig gebad;te SDispofttion für eine @ntfdjeibungsjd;lad)t, bie aber

babei bie fatale "Jiebeneigenfdjaft tjat, 53ülom 00m Jeinbe unb ber

geraben ©trajjje auf Berlin weggugietjen. 33ereit§ in ben weiteren s
i^e=

feljlen ber ^ad)t be§ 22./23. befdjäfttgt er fidr) nur mit ber ©onber=

aftion bes" SBülomfdjen Korps, am 23. früb, äußert er aud; bagegen

1) £)er im Briefe 30Wiffltng§ uom 16. 9lprit 1818 gitterte 3(usfpruc^ Sülorog

befaßt cf)arafteriftifa)er SBeife, 9ietd)e fjabe it)m „am £age uem (Srofjbeeren ju«

er# geraten, o^ne weitere 23efef)te auf ben getnb to<§5ugeI)en".

2) Sie ^uüertäfftgfett feiner ®arftellung für Sennerotfc ift neuerbtngo oon

üiaajfa^t in btefen g-ovfd)ungen Sb. 25. 26 entliefen morben.
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bie lebfjafteften SBcbcnfen. 23on feinem fdjönen klarte beS 22. abenbs

ift nie roieber bte fflebe, er fmt nidjt ben minbeften 2öert auf feine

:UuSfüf)rung gelegt, fjat nad)l)er, als eS junt Äampf fam, nidtjt baS

minbefte ju feiner 33erroirflid)ung getan. Unb am frühen
sJiad)tnittag

beS 23., als 33üloro ben G'ntfdjeibungSfampf beginnen roill, befiehlt er

ben 9?üd'§ug. SDafj 33ernabotte ber ©ieger oon ©rofjbeeren fei , l)at

felbft Tvriebericr) nidtjt bireft %u behaupten geroagt, obgleich feine SDar=

ftellung oon Unrichtigkeiten gu ©unften -beS Kronprinzen unb §u Un*

gunften ber oielfad^ oon üjm getabelten ^reufjen ganj burdtjfe^t ift. 2lber

aua) Ulmann ift, baS fann man nad) ben obigen ^Darlegungen fagen,

bem SBerbienft oon Süloro in entfdjeibenben fünften nidjt geredet ge=

roorben. 33üloro Imt jroeimal, am 22. früt) unb am 23. nadjmittagS,

ben oom Oberbefehlshaber geroünfdjten ober befohlenen ^Hüdrgug oer=

eitelt b§ro. nidbt angetreten. @r l)at als Solbat unb Patriot ben

jjetnb erroartet unb gefdjlagen, roo er it)n fanb unb er ju erroarten

mar , an ber geraben Straße nad) ^Berlin ; ber Kronprinj entroidelte

mit ^Sorten fd;öne ftrategifdje $läne, bte er nidjt ausführen wollte.

5Ber eS bebauert, baf? aus SernabotteS fo fd)ön angelegten großzügigen

planen nidjtS geroorben ift, mag bieS ja tun; jeber unbefangene 33e=

urteiler feines ß^arafterS unb ber gangen Sadjlage roirb überzeugt

fein, baß aud; aus biefen planen oljne 53üloroS SDazroifdjentreten nidjtS

anbereS geroorben roäre als aus allen anberen 93ia^regeln beS $ron=

prinjen: roeitere ^üd^üge unb, in biefem #aüe , eine preisgäbe oon

Berlin.
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VI

$ie tirdjlidK Sattfajt in fcev Wtavt Shrattfcettfcuvft

in den vedjtüdjeit ^ntfd^eiütttifiett

»on

©eorg Slrnbt 1
)

Unter ben fragen, bie bie Verwaltung unb Verwertung beo fird;=

lidjen Vermögens betreffen, ftetjt bie #rage nad) ber firdjltdjen Saulaft,

b. r). nacf) ber Verpflichtung, bie firdr)Iid^eri ©ebäube : $irdje, Pfarre,

^üfterei nebft 2Öirtfd)aft3gebäuben unb äBitiuenfyauä ju bauen unb in

baulichen ©tanb 511 erhalten ober roenigftenS gu trjrer ©mdfjtung,

Unterhaltung unb (Erneuerung beizutragen , an erfter ©teile, ©arf

V) ßlterotur: 21 It mann, 31

1

bredjt, ^rarjs ber ^ßreufeif d)en ©eridjte in

Äirdjen*, ©d»ul= unb Crrjefudjen. Seipjig, 1861. — 2lrnbt, @eorg, Sie firtf>=

licf)e Saulaft in ber SHarf 23ranbenburg (gefcbidjtlidje ßntnntflung), in: Safjrbudj

für branbenburgtfdje &trd)engefd)id)ie. Sanb 13 (©. 119—181); ©djlufi in

33anb 14 (unter ber treffe). — Saulaft, Sie fird)lid)e — nad) märfifdjent $ro»

tnnjialred)t. Urfunbenbud)
,
herausgegeben nom SJcagtftrat 511 ^Berlin. Berlin,

1899. 3iebft 9iad)trag. Berlin, 1900. — Beiträge jur ^rag^r inroieroeit au$ ber

furbranbenburgtfdjen Sifiraticmc-orbnung «011 1573 eine Äirdjenbaulaft ber

politifäjen ©emeinbe Ijerjuleiten ift. Berlin, 1899—1900. — (Sbmener, 3u

fammenftellung beS ^roüinjtal«, Mird)en= unb ©djulredjtS ber Jhir* unb s
.'ieu =

mar! Sranbenburg. ^-ranlfurt a. C, 1853. -- ©tfenberg unb ©tengel,
Seiträge jur ÄenntniS ber ^ufttjDerfaffung. Berlin, 1795—1804, fett 1799 »cm

©tengel allein herausgegeben. — ©ntfdjeibungen be§ ßüniglidjen Dbertribunate«.

Berlin, 1837—1879. — ©ntfdjetbungen be§ DberDenöattungSgeridjtS. Berlin,

1877 ff.
— ©ntfdjetbungen beS 9teid)sgertd)t6 in Gioilfadjen. Seipjig, 1880 ff.

-

Gntfdjetbung beS 9teid)sgmd)t3 com 13. Quni 1904. 2lbgebrucft auf &er*

anlaffung beS 9J?agiftrat§. Serlin, 1904. — §tfd)er, Sie ttrajen» unb 5ßfarr=

baulaft ber ©tabt ^Berlin forote ber märfifdjen Sörfer unb bie Äcmftftoiial

orbnung uon 1573, unb Sie Rieden*, Sörfer- unb 2ltferorbnung uon

1702. SBerlin, 1898. — Jpoffmann, SHepertorium ber 5ßreuf}ifd§=33ranberi6urgt=
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bodj biefe $rage nidjt nur ein gefd;id)tlid)e3 , fonbern ein ungemein

praf'tijdjes unb uor allem ein firdjcnredjtlidjes ^ntereffe beanfprueben

;

ift fte bod; 6efonber§ roidjtig in erfter Sinie für bie $ird;engemcinben,

bamit irjre firdjltdjen ©ebäube in gutem ©tanbe erhalten bleiben unb

nor SSerfatt gefdjüfct werben; ferner für bie geiftlidjen Seiter unb bie

idjen £anbesgefe£e. 3"üMdjau , 1800. - mo 1 15 e

,

w"yri ebr i d), £>ie 6ranben=

burgifdje Äonfiftorialorbnung uon 1573 unb tfjre &ircfjenbaupflid)t. Berlin,

1904. — »ol^e, fyi-iebrid^, 2>ie Äobtfifatton bes neumärfifdjen 9iecr)t§ üom

3ab,re 1799, in ben „Vorlegungen jur Sranbenburgifdjen unb "preufeifcfjen ®e=

fd)id)te". 23anb XV. Seipjig, 1902. S. 313—359. — fcolfce, griebrid),

(Mdücfjte bes i?ammergerid)ts ttt Sranbenburg = Sßreujjen. Berlin, 1890 ff.

iöanb I—IV. — .'öolfce, |y r i e b r i rf^ , 500 3af)re ©efdjidjte bes Äammergeridjtc.

Serlin, 1913. — n. öouroalb, Otto V r *) 1"., Sufawmenftettung ber 23efttm=

mungen bes 9teumärfifd)en unb Äurmärfifdjcn SßrootnjialredjtS über Äirdjem,

Sßfarr* unb Äüfterbauten mit ben betr. SSorfctjriften bes SUlgemeinen ßanbred)te.

Ivranifurt a. D. , 1883. — J?ammergerid)t, Urteil 00m 13. 9Jtär3 1903. 2Ib=

gebrueft auf SSeranlaffung bes 9J?agtftrats. Berlin, 1903. — r>. Äamp^, $>ai)v=

biidjcv für bie preufjifdje ©efefcgebung. Üanb 14. — (.Kaufmann, @. ,) 23ei=

träge ,ur j^rage u f ro - (Üe *)e oben). -- JUetfe, (35. 33?., !Recf)t6üerr)ältniffe bei

.Kirdjen--, }>farr= , Äüfter= unb Sdjulfjausbauten in ben ^roöinjen bes ^reufsi

fdjen Staates. 9ieuruppin, 1865. — Ätetfe, (iJ. 9)?., 35as eoangelifdje Äirdjen

redjt bes Sßreufeifdjen Staates. ^Berlin, 1868 — Stielte, &. SR., ©as eoan=

gelifdje Sdnilredjt bes $reut3tfd)en Staates. Berlin, 1868. — t>. Sunoro, 2)as

^roDtnjialrec^t ber 9ieumarf. Berlin, 1836. — 9J?atl)is, Suriftifdje 9)?onats=

fcr)rift. Berlin, 1805—1811. — 9iiebner, ^o^anneö, Sie (Sntnncfelung bes

ftäbtifdjen "tktronats in ber SOiart SBranbenburg. Stuttgart, 1911. (73. unb

74. .\>eft ber Äirdjenrecfjtlidjen Slbtyanblungen
,

herausgegeben von 'ißrofeffor

Dr. lllrid) Stu£). — 9t i£e = ©ebf er, Sie SJerfaffungs* unb ^ennaltungsgefe^e

ber eoangelifdjen ßanbesftrdje in ^ßreufjen. Berlin, 1912. — Obertribunal, cint=

fdjeibungen 1837—1879. — Dbertribunat, ^räiubijienfammlung. — D6eroeriDal=

tungogeridjt, ©ntfdjeibungen. — 9tadroit5, 2lrtl)ur, 2)ie Ätrd)enbaupflid)t ber

33ranbenburgifd)en KonftftonaNDrbnung oon 1573 in: Sdjriften bes Vereins

für bie ©efcr)tcf)te ber 9ieumarf. .v>eft XX. — 3teid)Sgerid)t, Gntfdjeibungen in

iSioilfadjen. — Stiebet, 91?agajin bes ^rouinjiaI= unb ftatutarifdjen 3ted)ts ber

.Warf Sranbenburg. Berlin, 1837. — n. Sd)oI§ unb §ermensborf f, 5)ctä

-^roDin3iaIred}t ber Äurmarf Sranbenburg. 1. Ausgabe. Berlin, 1834. 2. 2(us=

gäbe, 1854. — Sonne nfdjmibt, ©efdjtdjte bes Äönigf. ^reuBifdjen Dber=

tribunals. Berlin, 1879. -- Stengel, Seiträge jur Kenntnis ber Suftij«

uertnaltung. — Strtetfjor ft, 2trd)iu für 9ted)tsfälte auö ber s^raris bes übet?

tribunals. Berlin, 1851—1880. — 3: rufen, 2)as preußtld)e Äirdjenredjt. Berlin,

1894. — Urfunbenbud) über bie firdjlidje Söaulaft naefj märfifd)em ^Srootnstal*

red)t. herausgegeben com 9)tagiftrat 3U Berlin, nebft 9iadjtrag. 1899, 1900. —
Urteil bes Äammergericb.ts oom 13. 9Jtärj 1903. — Söeife, Ser Streit um bie

fird)Iid)e Saulaft in ber Ahtrmarf Sranbenburg, insbefonbere Berlin, in:

Seutfdje 3eitfd)rift für ,ßird)enrea)t. 3. golge. Sanb 13. Sübiugen unb

Seipjtg, 1903.
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berufenen Vertreter biefer ßirdjengemeinben, benen in Befonberer SSeife

bie ^ürforge für bte ftrcrjlidjen ©efcäube obliegt ; weiter für bie ®irdjen=

patrone, bie burd; biefe irjre Stellung in einem näheren Verhältnis ju

biefen ©ebäuben [teilen; nidjt weniger aud; für bie firdjlidjen unb

jptaatlidjen 2(uffid)t3bel)örben, bie in ftreitigen gälten jnufrfjen $ird;en=

geineinben unb Patronen unb anberen SSerpflidjteten entfdjeiben unb

»ermitteln unb menn irgenb mögltefj einen 2luSgleid; herbeiführen

fotten.

Dft jebod; ift e§ ben uermittelnben Veljörben redjt erfdjmert, ja

faft unmöglidj, einen foldjen 2lu§gleid) r)erbeigufür)ren , roeil e§ ent*

tueber an ber Kenntnis ber gefdjidjttidjcn Unterlagen ober am guten

Pßitten auf ©eiten ber ftreitenben Parteien feljlt; oft Ijanbelt es fid)

aber um grunbfäfelidje fragen uon t;ot)er
s
2öid;tigt'eit unb roeittragenber

Öebeutung, bajs fein anberer 2öeg als ber beS ^rogeffeS übrig bleibt.

Unb bie ^kojeffe mieber um bie Verteilung unb Aufbringung ber

fird;lid;en Saufoften gehören meift ju ben fdnnierigften unb lang=

luierigften 3ied)tSftreitigfeiten , raeil eS 511 irjrem beginn oft an ben

notroenbigen gefdjidjtlidjen ^enntniffen feljlt unb bie erforberlidjen Unter-

lagen erft müfjfam gefudjt unb beigebradjt merben muffen.

SBofjl ju feinem ^ro^ef; über bie uorltegenbe $rage ber i'irdjltdjen

Saulaft ift fooiel gefdjidjtlidjeS , allgemein unb lof'algefdjidjtlicfjeS

Material uon ben Parteien beigebracht unb uon ben §uftänbigen ©e=

rid;ten geprüft morben als in bem ^rojefs ber ©t. 9Jiart'uSfird)en=

gemeinbe in ^Berlin gegen bie ©tabtgemeinbe ebenba. Siegt bod)

pifdjen bem (SrfenntniS ber erften ^nftang, beS $önigl. SanbgeridjtS

in Berlin uom 12. Wlax$ 1897, unb ber ©ntfdjeibung beS ftdntgl.

$ammergerid;tS uom 12. Wäx$ 1903 ein Zeitraum uon wollen fed)S

Sauren; umfaßt bod; baS gebrudte ©rfenntmS beS ^Berufungsgerichts

141 gotiofeiten. Dbiuoljl Ijierin bie iuid;tigften $ird)enorbnungen, Sßer=

orbnungen, ^nftruftionen unb 3ieffripte ermähnt unb uenuertet ftnb, fo

war eS bod) unmöglid), eine uollftänbige ©arftellung ber gefdjidjtlicfjen

(Sntiuidlung ber ftrdjlidjen Vaulaft in ber 9)iarf Sranbenburg 511

geben, ba eS fidj in bem ertuätjnten ^rojefj in erfter Sinie um bie

^BeitragSpflidjt beS Patrons unb ber Gingepfarrten unb ber politi=

fdjen ©emeinbe innerhalb einer ©tabt ber Maxi Sranbenburg

banbelte.

Um aber eine möglidjft uollftänbige Überfielt über bie gefd)id;t=

lidje (*nttuid(ung ber fird; licfjen Saulaft innerhalb ber Watt für ©tabt

unb Sanb ben intereffierten Greifen barjubieten, Ijat ber SSerfaffer baS

in ber reiben Siteratur unb in ben 2(ftenbeftänben ber ftaatlidjen
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silrd;iue uorljanbene ÜRaterial gefammelt unb bargeftellt; bie 95eröffent=

ltdjung biefes Materials in beut „^aljrbud) für branbenburgifdje ftird)en=

gefdjidjte" tjat im 13. ^ß^Ö^ng 1
) begonnen unb rairb in beut folgenben

^afjrgang fortgebt bjm. uollenbet merben. 9öir oerrceifen bafjer für

ba§ SSer[tänbni§ beö folgenben 2XrtifeI§ auf bte bort gegebene ge =

ftfjidjtlidje SDarftellung.

3f2idt)t roeniger nndjtig unb intereffant ift bie $rage, meldje '33e=

rmnblung unb Beurteilung bie tirdjlidje 33aulaft in ber JKedjtfpredjung

raäfjrenb eineö Zeitraums oon ein unb einem falben Qafyrfyunbert er=

fahren Imt, unb roie bie ©ntfdjetbungen in ben norgefommenen ©treit=

fällen feitenS ber oerfdjiebenen ©ericrjte aufgefallen finb. ®ebtn un§

bodj alle biefe (Srfenntniffe unb ©ntfdjeibungen baoon $tunbe, meldje

^irdjenorbnungen, Skrorbnungen unb ffieffripte bie ©eridjte als gültig

anert'annt, roie fie fie gebeutet, ausgelegt unb angeraattbt Ijaben.

^ür ba§ im nadjfolgenben befjanbelte ©ebiet 2
) fommen in 33etrad)t

bie (Sntfdjeibungen be3 föammergeridjtS, beö früheren 3tpellation§gerid;tö

für bie 2Rarf Sranbenburg; ferner bie ßntfdjeibungen bes SUtmärftfrfjen

Dbergertdjtö, ba§ nur eine ^Deputation be§ £ammergerid)t3 mar, aber

fett 1743 bem leereren untergeorbnet mürbe; meiter bie ©ntjdjeibungen

be§ feit Slnfang be§ 18. $jab,rl)unbert§ im £eben gerufenen Dber^

appellationägerid)t§ ober Obertribunals, ba§ am 1. Dftober 1879 auf=

gehoben rourbe; bie (Sntfdjeibungen beS feit 1879 al§ „^ammergeridjt"

bezeichneten DberlanbeSgeridjts für bie ^rooing 33ranbenburg foraie ber

DberlanbeSgeridjte für bie ^rooinj <Sad;fen in Naumburg unb für bie

^rooinj Sommern in «Stettin roegen ber $u biefen ^rooinjen ge=

fdjlagenen früheren Gebietsteile ober Drtfdjaften ber $ur= ober üfteul

marf, unb eublid) bie ß'ntfdjeibungen bes feit bem 1. Dftober 1879

in ^eipgig errichteten 9ieid;§gericl;t§ in 3i ü^fac*)en -

2öäb,renb e§ ben ©eridjten erfter ^nftans uno *>en Berufung^

gerieten felbftoerftänblidj freiftefjt, ba3 beigebrachte gefd)id)tlid)e unb

redjtlidje Material ju prüfen unb 31t bewerten, ift ba§ 9kid)§gerid)t all

iJHeoifionsinftanj in feinen Öefugniffen bttrd; bie 33efttmmungen ber

§§ 549 unb 562 ber ^itnlprojefsorbnung, § 6 bes ©infüfjrungögefefces

gu biefer Drbnung, ber 3?erorbnung com 28. September 1879 unb

bereit SBefanntmadjung uom 11. Slpril 1880 baljin befdjränft, bafj bie

1) ©. 119 ff.

2) Über bie ©ertcfitsuerfaffung ber 9Kavf Sranbettburg uergleidje .^ol£e,

©efdjidjte be§ £amittergertd£)t§ tu Sranbenburg^reu&en. öerlin 1890 ff., $Bb. I

6i§ IV. Serfelbe, 500 Safjre ©efdjtdjte be3 flammergertd&ts. »erlin 1913.

— ©onnenfdjmtbt, Giefcfjictjte be£ Übertribunale.
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ptifdjeibung be§ 33erufung§gerid)ts über ba§ iöefte^en unb ben 3>n=

fyalt foldjer ©efe^e, roeldje ftdj nicr)t über ben gangen Umfang jroeier

preufüfdjer ^rooingen erftred'en, für bie auf bie Weoifion ergeljenbe

pttfdjeibung mafjgebenb ift. 2)a§ 9xeid)§gerid)t r)at bafyer, roeil ber

©eltungöbereid; ber für bte SDtarf SBranbenburg erlaufenen Drbnungen

unb Skrorbnungen fid; nidjt über ben Umfang jroeier ganzen preujsi=

fdjen Sßroöinjen erftredt, bei feinen Cmtfdjeibungen nur ju prüfen, ob

bei ber Slnroenbung ber prooingialgefe^ltc^en Seftimmungen irgenb=

,

roeldje 9^ed;t§normen r>on bem Serufungggeridjt nerletjt roorben finb
x
).

2We biefe uon ben uerfdjiebenen ©eridjten gefällten ©rfenntniffe

beanfprudjen §roar Mm unbebingte Unfer)I6arfeit ; benn roie bie WliU

glieber biefer ©endete geroedjfelt, fo roedjfeln aud) ifjre 2lnfid)ten.

flögen aud) bie jeweiligen ©lieber be§ betreffenben ©erid)tsl)of§ be=

ftrebt geroefen fein , ba§ died)t möglidjft objeltiu feftjufteflen , fo finb

biefe @ntfd)eibungen bod) ber 2lu3bri.tf iljrer fubjeftioen Stillegung,

bie fie ben firdjlidjen ©efetjen gegeben rjaben
; fie finb unb bleiben ge=

fdud)tlid)e ^eugniffe ber Stillegung berufener ÜUtänner. <5o Irodj aud)

bie Sßebeutung ift, bie mir allen biefen ©ntfdjeibungen beimeffen, fo

galten mir un§ tro^bem für beredjtigt, alle biefe Urteile auf ©runb

ber beftefjenben 23erorbnungen nachzuprüfen, um feftjufteften, roie roeit

biefe ©rfenntniffe ben erlaffenen 23erorbnungen foroie bem ©eift ib,rer

3eit unb ben redjtüdjen 2lnfdjauungen unferer $eit entfpredjen.

Um nun jebem Sefer e§ 511 ermöglichen, fidt) über alle fdjroebenben

fragen ein eigenes Urteil bilben 311 fönnen, Ijaben roir uerfudjt, bie

red)tlid)en ßntfdjeibungen auZ ber oorfjanbenen Siteratur unb au§ ben

Elften ber Sefjörben möglidjft oollftänbig ju fammeln unb fie nad) ben

roidjttgften fünften intjaltlid; roieber§ugeben. 9Bir fyabzn fie in §ett=

lidjer $olge 2
) georonet unb mit Hummern uerfebjen, um bei ü)rer 3ln=

füljrung fie als Beilage 9h\ . . . bejeidjnen gu fönnen.

Überblitfen roir alle biefe ©rfenntniffe, fo finb e§ bie uerfdjiebenften

fragen, auf bie fie un3 2luffd)luf$ unb 2lu§funft geben.

a) ^urmarl unb tyltmaxt.

3)a bie firdjenredjtlidje ©ntroidlung ber 9)iarf eine grofje Slnjaljl

uom SanbeSfjerm in bifdjöftidjer ©eroalt erlaffener firdt)licf)er Drbnungen

1) Sßeife, ^ev©treit um bte ftvcr>Iicr)e öaulaft in bei
- Äurmarf 23ranben=

bürg, ino6efonbei-

e 33erlin, ©. 181.

2) Stur gan3 uereinjeü ift bie ^eitttttje g°*9e nicl^t inne gehalten, um bie

ßrfenntniffe breier Snftaujen in berfetben ©atfje F;intereinanber ju geben.

ü'orfdiunijen j. braut», u. preufe. ©efdj. XXIX. 1. 12
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namentlid; begüglid) ber fird; liefen Saulaft aufguroeifen Ijat, fo werfen

wir junädjft bic JraÖc auf:

Söeldje $ircf)enorbnungen, Serorbnungen, JReffripte,

^nftruftionen u f id. begegnen u n § in b i e f e n @

r

I e n n t

!

n i [ f e n , unb m e 1 dj e © ü 1 1 i g ! c i t 1) a 6 e n f i e i 1) n e n 5 u =

e r f a n n t V

^n erfter Sinie ift ba bie 3Sifitationä= unb $onfiftorialorbnung

üon 1578 §u nennen. Sie ift nidjt etwa wie fo manche ältere $$tx-

orbnung aus bamaliger 3?it balb in Sergeffentjeit geraten unb erft in

letzter 3 eit & e * ©elegenfyeit ber ^rojeffe gegen bie Stabtgemeinbe

Berlin mieber ausgegraben 1

), fonbern fie ift feit ifjrem ©rlafc fort=

bauernb in ©eltung geblieben , uon neuem burdjgeferjen , überarbeitet

unb in Streitfragen uon ben guftänbigen Ser)örben Ijerangegogen

worben
;

fpätere 9xeffrtpte unb Serorbnungen Ijaben auf fie unb it)re

Seftimmungen mieberljolt Sejug genommen.

So führen and) bie uerfdjiebenen ©eridjte wie ba§ alte $ammer=

geriet in ben 3 a^n 1798 unb 1826 unb befonberö bae $önigl.

Dbertribunal uon 1844 bt§ 1877 wieberlwlt foworjl bei $irdjen=,

$ßfarr= unb ^üftereibauten als bei ber Sefyegung ber ^irdjfjöfe unb

bei ber Serpflidjtung einzelner klaffen ber ©ingepfarrten bie obige

Crbnung oon 1573 als ©efe§ an, beffen 33eftimmungen iljrc ©ültig=

feit für bie Verteilung ber firdjlidjen Saufoften nidjt uerloren Ratten

(Beilage 9er. 11, 12, 21, 25, 29, 30, 31, 36, 37, 41, 43, 45).

2lud) bas $Reid)ägerid)t , ba% bereits in feinem (SrfenntniS uom

5. 9Jtai 1882 2
), betreffenb ©rbpadjtuerträge über s$farrgrunbftüde

biefe Drbnung uon 1573 als geltenbes ©efe§ oott anerfannt r)atte,

beruft fidj in alten feinen (Sntfdjetbungen über bie fird)Iidje Saulaft

oon 1892 bis 1907 auf biefe Drbnung (Seilage s)cr. 46, 48, 55, 58).

t£s ift ein befonberes SSerbtenft bes königlichen ®ammergerid)ts foroie

feines 9ftitgliebes bes ©et;, SJuftijrats Dr. Jriebr. §olfce, bie 93e=

beutung ber Äonfiftortalorbnung uon 1573 gefdjidjtlid) beleuchtet unb

flargeftellt 511 fjaben (Seilage dfr. 54).

Sic ift Ijternad) nidjt ein mit ben Sanbftänben burdjberatenes,

gehörig uerabfdjiebetes ©efefc, mag and) ber Äurfürft ben 9iat bei

Stäube eingeholt Ijaben, fonbern eine unter ber Oberleitung bes Äanjlers

uon oerfdjiebenen Beamten bearbeitete, aus ber furfürftlidjen hangle

1) SBgi. gilcOer, Sie firü;lid)e Saulaft, ©. 9. — i>it ebner, Sie @ttt

lüicfetung beS ftäbtifdjen ^atronatS, ©. 67.

2) entidjeibungen in Gtütlfadjen, 8b. 7, ©. 230 ff.
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erlaffene SSerorbnung mit firdjlidjem ßljarafter, bic nid^t oom ^ur=

Birften felbft untertrieben, [onbern lebiglid; mit bem oom Rangier

geführten Sefret be§ ßurfürften beftegelt morben i[t. ©ie ift eine

auö bem alten bi)d)öflid;en 2Iuffid;t§red)t hergeleitete, mit ©efel^eätraft

für ben Umfang be§ bamaligen ©taate§ erlaffene rurfürftlidje 2ht=

orbnung gur Regelung be§ fird^Iidfjen 8eben§ in feinem Sanbe, gu ber

er ber ßuftimmung ber ©täube nidjt beburfte. Sie wollte ba§ $ird;en=

mefen, ba§ fia) bamalS in einer red;t üblen SSerfaffung befanb, orbnen

unb eine in jeber 23egterjung für feine Untertanen oerbinblidje 9ied)t3=

norm fcf)affen. hierbei lag e§ bem £anbe§l)errn fern, Neuerungen unb

n>efentlid;e Veränberungen be§ befteljenben ©en>ol)nl)eit§red)t§ ein=

^ufüljren, in $rioatred)te einzugreifen unb oorljanbene iserpflidjtungen

|U änbern ober gu oergröjsern ; er tnoßte feine neuen Verpflichtungen

auferlegen, foubern nur bie bereite burdj ©eroofjnrjettöredjt befterjenben

Verpflichtungen auf3 neue einfdjärfen.

$)ie Drbnung oon 1573 ift ungtoeifelljaft als allgemeines &anbeS=
gefetj für ben bamaligen Umfang beS Staates erlaffen. 25urd; bie

ixinoerleibung oerfdjiebener ©rmerbungen beS 17. 3iafjr£)unbertS in baS

•Öobengotlernfdje |JauSgebiet fanfen all bie SanbeSgefefce biefer ©ebiete

in bem einrjettlidjen preufnfdjen Staate gu ^rooingialgefefcen

fjerab. So Ijörte and) bie als £anbeSgefel3 erlaffene ^onfiftorialorbnung

oon 1573 auf, ein allgemeines SanbeSgefetj gu fein, unb rourbe im

£aufe ber Seit, jebenfallS gur 3eit beö SrlaffeS beS allgemeinen 2anb=

redjts, gum ^prooingialgeferi rjerabgebrüdt, baS als foldjeS für ben Um=
jfang ber Ijeuttgen ^rooing Sranbenburg mit 2tuSfd)lujj beS Greifes

Sudenmaloe unb ber Nteberlauft# unb für bie gur $rooing Sadjfen

.}efcf)lagene 3tltmarf nebft Seilen beS 3aud)tfcr;en Greifes unb ben gur

^rouing Sommern gefdjlagenen Gebietsteilen in ©eltung geblieben ift *).

3lud; baS NeitfjSgeridjt Imt 1904 biefe SDarlegungen foroie bie

ftetfjtSgültigfeit ber Drbnung oon 1573 noü anerfannt (Beilage Nr. 55);

p tjat fie nod; rjeute iljre redjtSoerbinblidje Kraft.

VifttationSabfd)iebe oon 1574 finb forooljl oom Königlidjen Kammer=

ieridjt (Seilage Nr. 54) als oom königlichen Sanbgeridjt in ^otsbarn

Beilage Nr. 56) rjerangegogen , oon erfterem gum SBeroeiS, bajs bie

ßflidjt für Patrone unb ©ingepfarrte nur eine <ii) r e n pflidjt fei, unb

;on unterem, bafj bie 53aupftid;t ben Sljriften, b. i). ben 9)iitgliebern

jer K i r d) e n gemeinbe, obliege. Keine ergroingbare ^flidjt, fonbern nur

:;

1) Öolfee, Sie brcmbm6urgifä)e tonftftorialorbnung oon 1573, <B. 38 ff.

- ©eife a. a. 0. 6. 163 f.

12*
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eine invitatio. 511 ben Saufoften bet5utragen, lieft bas &ammergerid)t

(Beilage "Jir. 54) aud) aus ber S8ifitaiion§*$nftruftion r>on 1600

rjerauö. 2luf bie Serorbnung 00m 3. Januar bgro. 8. gfebruar 1699

beruft fid) bas Cbertribunal 1859 (Seilage 9ir. 35) für bie Verteilung

ber Setträge jroifcrjen 5)tutter= unb Sodjtergemeinben, unb im ^aijve

1870 (Seilage Dir. 40) auf bie Serteilung biefer Seiträge innerhalb

berfelben ©emeinbe jroifrijen Sauern unb ^offäten. 2lud) bas" Kammer]

geridjt begießt fid) 1903 (Seilage 9ir. 54) auf ben ^nfjalt biefer Ser=

orbnung, ber als etwas gan§ <5elbftuerftänblid)es bejeidjnet rotrb.

©ine befonbere Seroanbtnis t)at e§ mit ber $leden=, 3)orf= unb

^trferorbnung uom 16. üDejember 1702, aus" bereu §§ 4 unb 5 man

bie Saupflidjt ber politifdjen ©emeinbe f»at beftätigt fehlen ober

roenigftens als „allgemeine Crt3angelegenl)ett" f;at ertennen roollen.

sIi>ieberl)olt r)aben bie ©erid)te biefe S)orf orbnung neben ber &on=

fiftorialorbnung oon 1573 als $roüin;$ialgefets l)erange3ogen unb fie

fogar auf ftäbtifdje Serrjältniffe anroenben roollen. SDod) bereits im

$al)re 1896 (Seilage 9tr. 48) erllärte baS $Reid)§gerid)t, bafs bie £>orf=

orbnung uon 1702 nur für „ba§ platte &anb" erlaffen fei, unb

nod) näl)er fül)rt bas Äammergeridjt 1903 (Seilage OJr. 54) aus, baj$

fie nad) J-orm unb .^nl)alt eine für alle bamaltgen preufufdjen

s2lmter ober ^Domänen erlaffene Orbnung barftellt
1
). Sie ift

bal)er nad) unferer 2lnfid)t meber alö 8anbesgefet3 nod) alö märfifdjes

•^rooinjialgefe^ anjufeljen, uon bem rooljl feiner behaupten roirb , baj3|

fie ein l)eute nod) gültiges ©efetj barftellt.

SetteffS bei Verbotes, &ird)engelber ju $farrbauten auf bemj

Sanbe §u oerroenben, forote betreffs ber Serteilung ber Saufoften nad!

ber Qualität ber ©üter (Stdersmann unb Sloffäten), unb betreffs beif

Sieferung ber Materialien feitens ber Patrone ift ju roieberl)oltei

Scalen in biefen ßrfenntntffen auf bie Serorbnungen 00m 11. S^embe,

1710 (Seilage 9?r. 11, 12, 15, 26, 27, 29, 37, 40, 50, 54, 57)

00m 11. Januar 1711 (Seilage dh. 18) unb 00m 7. Februar 171:

(Seilage 3ir. 2, 5, 7, 12, 16, 19, 26, 27, 29, 36, 37, 40, 50, 5,

Sejug genommen. 2Öäl)renb bas Dbertribunal 1865 biefe Seror

nungen aud) auf ©tabtt'irdjen anroanbte (Seilage dlx. 37), betont

$ammergerid)t 1903 (Seilage Dir. 54) unb 1907 (Seilage dir. 51

bajj biefe Serorbnungen nur für länblidje Serr)ältniffe erlaff

feien.

ferner roerben roegen ber Dtaterialienlieferung feitens bes $atrj

1) aßeife a. n. D. ©. 170.
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folgenbe SSerorbnungen Ijerangegogen : oom 20. A-ebruar 1712 (Beilage

fer. 15, 18) oom 11. Mai 1712 (9ir. 18), oom 15. ^ebruar 1714

r)cr. 18); bie §8ifitattonS=^nftruftion von 1715 (9h\ 54); wegen ber

wüften 23auernf)öfe bie Söerorbnung oom 22. .^uni 1717 (

sJh-

. 6);

wegen ber Setträge ber Mitglieber oon mater unb filia ber Seridjt

iwm 7. 2tuguft 1724 (9ir. 35); wegen ber Serpfltdjtung beö ^atronS

;ttr Lieferung ber Jpauptmaterialien unb ber ©emeinbe gur .perbei=

fcf)affung ber üftebenmaterialien (9tor)r, Strol), Sefjm) baS Jöofreffript

iwm 27. September 1738 (Tit. 16, 29) unb bie »ieftrtpte uom

9. 2lpril 1748 unb 0. 2luguft 1748 (9lx. 29, 5); wegen ber Sei=

träge ber Sübner §u f'irdjlidjen Sauten baS nur für bie 2ütmarf

geltenbe Degifum ber ©efefcfommiffion uom 13. September 1782

pRr. 24, 36, 40); wegen ber Materiallieferungen (.paupt- unb 9?eben=

inaterialien) baS Degifum berfelben Äommiffion iwm 24. Januar 1789

Bit. 16, 29, 47) unb bie Defloration uom 28. üftooember 1796, bie

bie Serorbnung oom 11. SDegember 1710 als wirflidjeS, oon bem ba=

maligen Ijödjften 2anbe§r)erm oollgogeneS unb gehörig publigierteS

vßroüingialgefetj anerfannt fjabe
1
) CDir. 15, 19, 29) unb enblicf) wegen

beö SdjlagenS unb SprengenS ber ^elbfteine baS Sofreffript oom

22. Januar 1806 (3lv. 29) unb wegen ber Surrogate für #elb= unb

lUegelfteine baS £ofreffript oom 22. Märg 1806 <9h\ 47).

£>a|5 bie prooingialgefetjlidjen Wegein burrf) bie neuere ftrdjlidje

©efetjgebung, burd; baS ©efetj oom 14. Wlai 1873 (betr. ben austritt

auS ber ^irdje), burdj bie $ird;engemeinbe unb Stmobalorbnung iwm

10. September 1873 unb burd) baS ©efe§ oom 25. Mai 1874 (betr.

bie oorfter;enbe Orbnung) nicfjt aufgehoben feien, betonen Cbertribunal

unb 9ieid)§geridjt in ootlfommener Übereinftimmung (Seilage 9tr. 42,

44, 46).

2ludj baS Serl)ältniS beS ^rooingialredjtS jum allgemeinen Sanb=

red;t wirb nidjt unerwähnt gelaffen unb fjeriwrgelwben, bajj nad; bem

^BublifationSpatent oom 5. Februar 1794 un^ nacjj ^ er Einleitung

$ttm allgemeinen Sanbredjt § 3 ©emofynfjeitSredjte unb Dbferoangen

bis ^ur Sollenbung beS ^rooingialgefetjbudjS befielen bleiben follen

(Seilage 3tv. 23), bajs gemäf? § 710 beS allgemeinen SanbredjtS Seil II

Jitel 11 ^rooingialgefetje unb ununterbrodjene ©erooljnrjeiien betr. 2luf=

bringung firdjlidjer Saufoften weitere ©eltung behalten follen (Seilage

Otr. 34, 46), baß unter red;tsfräftigen (Srfenntntffen in bem an=

gezogenen § 710 nur 6'rfenntniffe, bie groifdjen ben ftreitenben ^ßar=

1) 3Bcifc a. a. D. 3. 166.
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teien ergangen ftnb, gemeint feien (9ir. 55), baf? g-orenfen oon Sei=

trägen ^u firdjlidjen Sauten befreit feien (%lt. 32), foroie, baf; unter

„&ird)e" in § 568 be§ Stilgemeinen &anbred)ts II, 11 nidfjt nur bai

$ird;engebäube, fonbern bie firdjlidje Stnftalt unb ßinrid) =

tun g jju oerftetjen fei (-Kr. 53, 58).

$)as $ammergerid)t ermähnt aud) bie (Sdjulenburgtfdje &irdjen=

orbnung oon 1644, ofjne babei i()rer Vorgängerin uom ^atjre K>72,

bie alfo ein ^a()r cor ber branbenburgifdjen iftonfiftortalorbnung non

1573 erfdjienen ift, ju gebenfen ; fie fdjeint ir)m entgangen 51t fein

(Seilage
v
)ir. 54).

9öir Ratten oben ermähnt, bafj bao Stilgemeine Sanbredjt II, 11

§ 710 neben ben ^rooinjialgefetjen aud; Crtsgeroofjnbeiten als gültige

Regeln für bie Serteilung unb Aufbringung ber firdjlidjen Saufoften

t)at befielen taffen, aud) roenn biefe Dbferoanjen com Allgemeinen

Öanbredjt abroeidjen. $m 2tnfd)luf; hieran brängt fid; uns bie

grage auf:

können ficfj Obfernanjen unb ©eroor)nr)eitsred;te

bilben, bie non ben S e ft immun gen bes m ä r f i f dj e n

IjSrooinjiatrecfjts ober einer allgemeinen m ä r f i f d; e

n

SanbeSobferoanj abmeieren?

Se^ügltd; ber Silbung unb ©ettung non „ununter brodjenen
©eroob.n^eiten" ftimmen bie r)öcr)ften <35erict)tör;öfe, bas frühere

Dbertribunal unb ba§ 9teid)3gerid)t barin überein, bafj unter biefen

©eroorjntjeiten, bie ftd) aud) be^üglid) ber ^irajbaulaft jroifdjen $atronat

unb &ird)engemeinbe, jroifdjen mehreren Patronen einer ^irdjen=

gemeinbe, sroifdjen ben ©emeinbeangerjörigen unb ben ^-orenfen, jroifdjen

jroei ^ird;engemeinben foroie jroifdjen $irct)engemeinbe unb politifdjer

©emeinbe bilben tonnen , nur foldje nerftanben roerben , auf bie bae

©efetj oerroeift ober bie etroa§ beftimmen, roa§ ba§ ©efefc unentfdjieben

gelaffen tjat, unb bem ©efetj juroiberlaufenbe Dbferoanjen nur bann,

roenn fie bereits nor ber ^ßubtifation be§ Allgemeinen Sanbred)t§ nadj

bem bamat§ geltenben Stedjte entftanben roaren , foroie baf? bie ?yrage,

roeldjer o^itraum unb roie niel $ätle ^ur Segrünbung einer Db=

feroans notroenbig finb, ber ridjterlidjen (Sntfdjeibung in jebem Gfin$el=

falle jufte^t
1

).

^tir bie 93iarf Sranbenburg roar burd; bie &onfiftorialorbnung

oon 1573 foroie burd) bae 9teffrir>t 00m 11. SDejember 1710 bie Ser=

1) s)tt$e = ©ebfer, 2)ie 23erfafiung^ unb 25enr>attung§gefefce ber enange*

lifcrjejt SanbeSfivdje in ^reufsen. ^Berlin 1912, @. 190 f.
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roenbung von ^irdjengelbern ju Sßfarrbauten auf bem Sanbe verboten.

!2ro£bem blatte fidj in SItnboiv eine über 100 !^ar)re bauernbe ©e=

roolmljeit gebilbet, nad; ber bie ftirdjenf'affe ftetö bie SÄeparaturloften

ber Pfarre hellte. 3Bäb,renb ber ^nftruftionsfenat be3 &ammer=

geridjto im IJarjre 1798 eine praescriptio immemorialis (üBerjä^rung)

al§ vorljanben annahm, behauptete ber Oberappellationßfenat beweiben

©eritfjtS, bafj fidf) gegen baS 8anbe3gefe| fotnie befonbers gegen bie

al§ ^rovinjialgefetj anerfannte üBerorbnung vom 11. Skgember 1710

feine gegenteilige Dbferoang bilben, alfo and) feine praescriptio im-

memorialis ftattfinben fönne. SDas ©et)eime Dbertribunal jebod) [teilte

1799 bae ©rfenntnis erfter ^nftang tvieber b,er mit ber 9Kaf$gabe, bajs

abgefefyen von ben §anb= unb ©pannbienften unb ben vom Patron

ju liefernben Materialien bie übrigen ©elbfoften (2lrbeit§löt)ne) auf

©runb ber langjährigen Dbfervanj au§ ber Äircfjenfaffe entnommen

roerben bürften (Seilage 9k. 11, 12, 13).

$n einem anberen ^rogeffe mögen Befreiung ber Sürger von

allen Seiträgen gu ^farrbauten behauptete ba§ ßreiögeridjt 31t 33ee§fotv

1851 , bafe fidt) eine Sofalobfervang gegen eine allgemeine Sanbe§=

obferoang nidjt auSbilben fönne, tväljrenb ber 3iftl[enat be§ $ammer=

geridjtö 1852 annahm, bajj fid; eine bem ©efetj entgegenftefyenbe SofaI=

obferoang atterbing§ auebilben fönne (Seilage 9?r. 30).

S)a§ Dbertribunal blatte in feinem (Srfenntnig 00m 4. Januar

1865 behauptet, bafj e§ in ber Äurmarf bei ©tabtfirdjen Sanbes =

obferoang fei, baf? al§ fonftige Sauverpflidjtete aufter bem ^atron,

fofern nicfjt nad) DrtSobfervang bie Äämmerei fämtltcr)e Soften trägt,

bie Drt3= ober bie ©tabtgemeinbe unb neben biefer nur bie @in=

gepfarrten einer bem ftäbtifdjen ®irdjfpiel gugefdjlagenen Sanbgemeinbe

angufefjen feien, üöätjrenb biefes ©eridjt fid; babei befonbers auf bie

roenig flaren unb nicfjt oerftänblidjen Ausführungen non ©djoltj in

bem ©ntrourf be§ märfifdjen s$rooingialred)ts"
v
) ftü£te, fanb e§ in

feinem GsrfemttniS 00m 29. (September 1871 ben ©aij non ber fommu=

nalen Saupflidfjt unmittelbar in ber ^onfiftorialorbnung non 1573.

2tle fidt) bie ©t. SDtarfuefird^engemeinbe in Serlin in itjrem ^rogef;

gegen bie bortige ©tabtgemeinbe auf biefe ©rfenntniffe berief, um bie

Saupflidjt ber Serliner ©tabtgemeinbe gu betveifen, erflärte "i)a^ 9ieidj§=

geriet in feiner föevifionöentfdjeibung, bafj ftcfj auf ©runb biefer ©e=

ricfjt§entfd^eibungen fein ©eroofjnfjettärccfjt begügltcfj ber 2Öciu=

Pflicht ber ©tabtgemeinbe gebilbet fyahe, nod; t)abe bilben tonnen, ba

1) ©rfte 3lu§ga6e 1834. ^roeite SluSgabe 1854.
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bie obenerroäljnte , namentlich mit Berufung auf Sdjolfc angebahnte

SRedjtfpredjung nidjt Unterlage einer jelbftänbigen cjcit»of)nf;eitörec^tIidr)en

SSilbung ^u roerben nermocfjte (Beilage 9?r. 55).

v
)iad) ber ^Beantwortung biefer beiben fragen , bie met)r ben

Sfjarafter von Vorfragen tragen, gefjen mir nun ju ber ^yrage über:

3B t e urteilen bie n a d; }t e b, e n b abgebrucften g e r i dr) t =

l i d) e n @ r ! e n it t h i f f e über bie einzelnen X e i I e ber f i r dj =

I i d) e n 33 a u p f 1 i d) t ?

23ei ber Seantroortung biefer $rage merben mir einige grunb=

fütUidje fragen über bie Öebeutung „& e m e i n b e" unb ben 6 r) a r a ! t e r

ber 23aulaft uoranftellen unb barnad) — in Übereinftimmung mit

ben üblichen 3ufammenfteIIungen beS märfifcfjen ^rooingialredjts oon

S b m e i) e r unb o. .§ o u ro a l b *) — ben (Stoff nad) ber ©igenfdjaft

ber fird)lid)en©ebäube (2anb= unb ©tabtfircfjen, ^?farrroob,nungen

in Sanb unb <2tabt, ^üfterroofjitungen) foroie nad) ber 33efd)affen =

f> e 1 1 ber Söauf'often (£>anb= unb Spannbienfte, Sieferung ber öau=

materialien unb übrigen Sautoften) unb nadj ber Serteilung

^ td i f er) e n $ird;enfaffe, Patron unb ßingepfarrten

orbnen.

$unäd)ft l)aben mir bie ^rage gu beantroorten

:

siÖ e tt o e r ft e l) e n bie g e r i d) 1 1 i d) e n @ r f e n n t n i f f e unter

ber in ber $ o n f i ft o r i a l o r b n u n g ooit 1573 uub in ben

folgen ben 23erorbnungen unb 9ieffrtpten genaattteit

„©emeinbe" al§ ber ©efamttjeit ber bei Unoermögett ber

^irdjeixfaffe neben bem ^atron Verpflichteten?

^n bett uns bet'annt geroorbenen ©rfenntniffen au§ beu ^atjren

1784, 1798/99, 1804, 1818, 1819 unb 1847 roerben bei ben märfi=

fdjen 2)orffird)en , ben ftäbtifd)en Pfarren , ben $üftereien unb hi\

beit geiftlidjen bauten bieGingepfarrten, $farrfittber, dt) r
i
ft =

I I et) e © e m e i n b e als biejenigen bejeid)net, bie neben bem $atroaatS=

beitrag unb nebeia ben §anb- unb ©pannbienften bie übrige« ©elb=

beitrage aufzubringen liaben
2

) (Beilage Sftr. 5, 14, 16, 18, 19, 26);

nur in jroei fallen, 1787 (länbltdt)er ^farrbau) unb 1847 (Vau einer

Mfterei) , roerben bie „Untertanen" unb bie „$orfS=@inroof)ner" (in

Übereinftimmung mit ber Drbnung oon 1573) als bie Verpflichteten

genannt; eine Ve$eidmimg , bie ebenfo gut auf bie (iingepfarrten ge*

beutet roerben fann als" auf bie politifdje ©emeinbe (Beilage -ftr. 7, 25).

Oiadjbem bae Cbertribunal 1850 (Seilage %lx. 28) erflärt blatte,

1) Siefje Süeraturanaabe (©. 173, 174).

2) 2Betfe a. a. 0. 3. 167.
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bafj „fämtlidje 51t einer Äirdje ©ingepfarrte rüdfidjtlid) ber 33er=

pflidjtung gu ^ird;en= unb $farr6auten bem Patron gegenüber als

eine $irdjengemeinbe anjufeljen feien", bejetdjnet basfelbe ©eridjt

in feinem (SrfenntniS com 25. 2lpril 1851 (Beilage 9k. 29) ju roieber=

Rotten Fialen „bie ©ingepf av rte n" l
) als biejenigen, bie nad) ber

märfifdjen Dbfenmng neben bem bie <§auptmaterialien liefernben Patron

uerbunben feien, aufjer ben §anb= unb ©pannbienften bie 9teben=

materialien 511 befdjaffen unb ben Arbeitslohn ju bejahen
;

ja, eS fagt

auSbrüdlid) , bajj „nad) ber $onfiftorialorbnung uon 1573 bei Un=

vermögen beS ®irdjenärarS bie Soften uorf'ommenber Sauten unb 9iepa=

raturen ber ^irdjen uon bem Patron unb ben $trdjen gemeinen
beftritten tuerben müßten", unb feijt in bem folgenben ©ai$ fofort an=

ftatt „$ird)engemeine" ben Slusbrud „(£tngepf ar rte" 2
).

.t>anbelte eS fid; f»ier um ein „©täbtdjen", bie fo oft ben ^Dörfern

gleidjgeftellt tuurben, fo erflärte baSfelbe ©eridjt in feinem (SrfenntniS

uom 3. SDe^ember 1852 (Beilage $lx. SO), baf; nad) ber Drbnung uon

1573 bei & t abtpfarreien bie Saufoften bei mangelnbem iRirdjen-

oermögen oon bem Patron unb ben ©ingepf arrten aufgebracht

werben follten.

3>n biefen beiben ©rfenntniffen fyat baS Dbertribunal ben 2luS=

brud „©emeinbe" in ber Drbnung oon 1573 als „^irdjengemeinbe"

ober „©ingepf arr te" gebeutet, röte eS nad) unfrer 2tnfid)t ber

(Sljarafter einer $ i r d) e n orbnung für f i r d) l i d) e Sauten aud; er=

forbert, unb mie eS bem bis 1573 in ber 5Rarf geltenben gemeinen

ßirdjenredjt entfprad). >5inb bie „©ingepfarrten" aber bie Serpflidj;

teten, fo fyabtn bie Saulaften für bie firdjlidjen ©ebäube einen per =

fön liefen Cljarafter. @S ift uns baljer uollfommen unuerftänblidj,

wie baS Dbertribunal in bemfelben 3>al)re, am 17. £)egember 1852

(Beilage 9ir. 31) bie 33aulaft für eine „binglidje ^arodjiallaft" er=

flären fonnte unb ^in^ufügte , bafj bie ^onfiftorialorbnung oon 1573

bie politifdje ©emeinbe infofern nidjt uon ber $ i

r

d) e n gemeinbe

unterfd)eibe , als e§ ftdj um bie Serpflidjtung ju ben ^arodjiallaften

f)anbele. 2Senn aud) baS 2öort „®emeinbe" in ber Drbnung oon

1573 in oerfdjiebenem ©tnne uorlommt, fo ift eS uns bod) felbft=

oerftänblid) , baf; biefer 3luSbrud überall, roo eS ftdj um ftrdjlidje

Angelegenheiten fyanbelt, im ©inne uon „$ird)en gemeinbe" gebeutet

1) SBeife a. a. D. ©. 167.

2) Sgl. 5yifcf)er, Sie fu-djütfje 33autaft, S. 16, ber bie 3Ui§bvucfe „@in=

tjepfarrte" unb „Atrien gemeinbe" fjeroorfjebt unb betont, bafe ba3 SBort

„öürgerfid^e ©emeinbe" als unjutreffenb uennieben umrbe.



186 Weor9 9trni)t [186

werben mufj, namentlich roo er abroedjfelnb mit „^farrfinber" ober

„(iingepfarrte" gebraust roirb. Unb menn bas Dbertribunal l)inju=

fügt, baf? ber ©efefcgeber bie Verpflichtung ju ben ^arodjiallafren, be=

fonbers gu $ird)en= , 5ßfarr= unb ^üftereibauten auf ben „93t i t =

gebrauch ber t i r de) lidjen ©ebäube" begrünbe, fo folgt baraus

nur, bafs j. 53. 2lltlutb,eraner unb Reformierte, roenn fie am Ort feine

eigene $irdie befitjen, al§ ©ingepfarrte angefetjen roerben unb gu ftrdt)=

lidjen 33aufoften beitragen foHen ; aber e§ folgt baraui nod; längft

nidjt, bafj bie Saulaft eine binglidje Saft ift, gu ber ^uben unb

^atJjoüfen beifteuern müßten.

Dtadjbem ba§ Dbertribunal oon feiner früheren flaren sJ(n)d)auung,

bajj „©emeinbe" in ber Drbnung uon 1573 mit „ßirdjen gemeinbe"

unb „(Singepf arrten" gleidjbebeutenb fei, abgeroidjen mar, ift es auf

biefem 2Bege roeiter fortgefdjritten unb gu bem ©rfenntniS uom 4.

Januar 1865 (^Beilage 9er. 37) gelangt, ba3 in ber Redjtfpredjung

eine fo »ertjängniäootte Rolle gefpielt unb gu roeiteren Irrtümern

Skranlaffung gegeben r)at *). SDa§ Dbertribunal behauptete nämlid) mit

befonberer Berufung auf ben uon v. ©droits ausgearbeiteten (Sntrourf

be§ $urmärfifd;en ^5roDingiaIrecr)t§ , bafj bei ftäbtifdjen J^irdjenbauten

aufcer bem ^atronat§beitrag bie übrigen Soften oon ber ©tabt =

g emeinbe unb ben Singepfarrten getragen roerben müßten; e§

fei SanbeSobferoang in ber Rurmar!, bafj bie Drt5= ober (Stabt =

gemeinbe, b. i). bie gu ftöbtifdjen ©ienften unb Saften Seitragspftidjtigen

unb neben biefen bie bem ftäbtifdjen $ird)fpiel ein gepf arrten 93 1 i t =

g lieb er einer Sanbgemeinbe biefe übrigen Soften 5e§ar)lten.

$>ie föirdjengemeinbe fei bei bem RepartitionSmobuS gar n t er) t intereffiert,

fonbern nur bie Drt§ gemeinbe; in ber 9Jcarl SBranbenburg fei bei

Stabtftrdjen bie 53aulaft eine ^ommunallaft unb non ben 50tit=

gliebern ber © t a b t gemeinbe ofjne Unterfdjieb , ob fie gu ben @inge=

pfarrten ber betreffenben $irdje gehören ober nidjt, gu tragen.

5Die 2lu§füb,rungen unb Segrünbungen biefeS Urteils finb foraol)!

com königlichen &ammergerid)t in feinem ßrfenntni§ irom 12. 'JRärg

1903 al§ in ber <Scr)rift oon bem ©el). ^suftigrat Dr. iJoltje über

„£)ie Sranbenburgifdje Äonfiftorialorbnung oon 1573 unb i§re £ird;en=

baupftidjt"
2
), bie mit ben gefcr)icr)tUcr)en 2tu§fü§rungen be§ Urteile bes

$ammergerid;t3 jum größten Seil roörtlid) übereinftimmt, eingefjenb

geprüft unb geroertet roorben. 33eibe roeifen barauf r)tn, baß bie Zitate j

1) SBetfe a. a. D. 3. 171 f.

2) ©. 151 ff.
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au§ bem Sdjolfcfdjen (Sntrourf ungenau angeführt unb gum teil un=

gutreffenb roiebergegeben ftnb, bafs Sdjoll} etroa§ anberes fage, als int

Urteil ftelje; Sdjolfc begeidjne ja in £ 4-55 feines (Sntrourfs" in elfter

£inie bie ©tngepfarrten in ben ©tobten al§ bie 33erpflid)teten ; eS fei

bod; unmügltd), unter biefen (singepfarrten nur bie in einem &ird)fptel

eingepfarrten 5Diitglieber einer Sanbgemeinbe gu oerfteljen. &ie ©df>tujs=

folgerung, bafj bie 33aulaft bei ben ©täbten ber Ttaxi eine ß'ommunaU

laft fei, fei ofjne jeben Söert. 3 ur @rflärung biefe§ fonberbaren Urteils

tonne nur angeführt werben, bafj <2d»olf3 gerabe in biefem £eile feines

Entwurfs nidjt fefjr flar ift, foroie bafs es bem Dbertribunal an ben

notmenbigen gefdndjtlidjen Unterlagen gefehlt r)at.

^)ätte ba§ Dbertribunal ftdt) in feinem Urteil barauf befdjränft,

feftguftellen, bajs, wie 9Jtagifirat unb <Stabtuerorbnete in ben ^aljren 1821

bis 1823 ungroeibeutig crllärt Ratten, in ^-ranffurt a. D. bie $ämmerei=

faffe (unb nidjt bie ^irdjengemeinbe) alle oon bem Patron unb ben ßin^

gepfarrten aufgubringenben Soften bei $irdjenbauten unb Reparaturen

bei nidjtauSretdjenbem ^irdjenoermögen unb groar bei ben fämtltdjen

©tabtfirdjen (abgefeljen uon ben beiben reformierten unb ber fatfjoltfdjen

Äirdje) getragen fjat *) unb auf ©runb biefer DrtSobferoang roeiter gu

tragen fjabe, fo märe bas Urteil nidjt angufedjten. Slber in ber oor=

liegenben $orm unb SBegrünbung unterliegt eö ben fdimerften 33ebenfen.

2luf berfelben Stufe roie baö uorfteljertb geienngeidjnete @rfenntnis

ftefjt bie ©ntfdjeibung be§ DbertribunalS uom 29. September bgro. 14.

Dftober 1871 2
) (Seilage 9Jr. 41), ba3 bie firdjlidje Saulaft, foroeit

fie nidjt uon ben Patronen gu tragen fei, ben ©ingepfarrten unb ben

onft in bem Drte (£)orf ober ©tabt), roo bie Äirdje fid) befinbe, gu

(*temeinbelaften unb SDienften Verpflichteten auferlegt, orjne ba}3 habet

bie 33erfd)iebenb,eit ber Religion uon ©influfj fei , b. i). bie Saulaft

roerbe als eine lommunallaft begeidjnet. Um 1573 rjätte unter

ben IJftitgliebern ber Stabt» unb S)orfgemeinben in ber 3Karf int

roefentlidjen eine 3Serfdt;tebenr)eit ber Religion nict)t merjr refp. nod) nia)t

beftanben. Unter „©emeinbe" in ber Drbnung oon 1573 muffe bie

politifdje ©emeinbe oerftanben roerben. SDa biefe Slnfidjt aber nur

mit grofjer ©djroterigfeit au% Kapitel 13 ber ^onfiftorialorbnung ab=

geleitet roerben tonnte , berief ftdr) ba§ ©eridjt für ba§ in ber <& t a b t

Berlin gelten folfenbe Red»t auf btc 35 o r f orbnung uon 1702, bie

beutlid) ertennen laffe, bafj bie ^irdjenbauten gugleidj „allgemeine

1) ftiebner a. a. D. ®. 217, 232 2tnm. 1.

2) 3Beife a. a. D. ©. 172.
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DrtSangelegenfjetten" feien, ©egen bie ^nfüljrung ber ®orf*

orbnung iitufi eingeroenbet raerben, bafs fte, tüte fd;on if;r kernte befagt,

al§ 2) orf orbnung gar nidjt auf ftäbtifdje Scrljältniffc aitgeraenbet

roerben fann. gerner ergeben mir bie größten Sebenfen, fte als ein

„^rouinjialgefefc ber 9Jiarf Sranbenburg" an$ufer)en, roetl fte meber

für bte SKarf allein nod) für ben ganzen bamaltgen preufjifdjen ©taat,

and; nidjt einmal für alle preufjifdjen Dörfer, fonbem nur für bte

preufsifdjen 3lmt§börfer, in betten ftdj ^öniglidje ^Domänen befattben,

erlaffen ift. ^nfjattlicf; l)at fie bie f'irdjlidje Saulaft in biefen 2lmt§=

börfern triebet
-

für eine allgemeine OrtSangelegenljeit — ein unflarer,

uon Sdjoltj gemuteter 3tu§brucf! — nod) weniger für eine $ommunal=

laft erklären motten , fonbem fie b,at nad) unferer 2tnftd)t nur ben

s$arod)ial§n)ang, b. (). bie $erpflid)tung ber in bem betreffenben

S)orfe roor)nenben 3Rtd9t=@i>angelifd;=Siit[;erifcr)en (Reformierte unb ^a=

tljolifen), an bie ^irdje unb ©eiftltdjen unb Äirdjenbebienten perfönlidje

Ülbgaben unb Seiftungen §u entrichten, aucl) auf bie f ird; 1 1 dr) e Sau»
laft au§gebet)nt ober, faß§ biefe 3Serpflict)tung fdmn oorljanben mar,

nadjbrütflid) in Erinnerung gebraut. 2)a biefe
v
Oiid)tmitglieber ber

^irdjengemeinbe bod) bie 2)ienfte be§ Drt§pfarrer§ bei 2lmt§b,anblungen

in Slniprud) nehmen mußten, ol)tie feiner ^onfeffion anjugeljören,

folltett fte aud) ju ben ftrdjlidjen 33aufoften an $ird;en, Pfarren unb

Tüfteleien ebenfo raie bie (Stngepfarrten beitragen. Sragen biefe 33ei=

träge bemnad) einen per fön liefen, aber feinen bin glichen ($t)fc

rafter, fo ift e§ eine felbftoerftänblidje Folgerung, bafj mit ber 2(uf=

rjebung beö $arodnalj$mange& in ben ^arjren 1806 unb 1809 audj

biefe 33erpflid)tung aufgehoben ift ; baburd) l)aben bie angeführten

§§4 unb 5 ber SDorforbnung für unfere $eit if) re redjtlidje ©ültig-

teit uerloren.

2tuf biefe beiben (Srlenntniffe be§ Cbertributtalö uon 1865 unb

1871 fujjt bas Urteil be§ $ammergerid)t3 r>om 11. bejro. 25. s3)iär*

1892 (Seilage 3h\ 45)
x
) in Sachen ber «Stabtgemeinbe Serlin gegen

bie Sob/anne§=@tiangelift=@emeinbe ebenba, inbetn e§ behauptete: Sie

^irdjenbaupflidjt ber po litif djen ©emetnbe fei nad; ber $onfiftorial=

orbnung oon 1573 unb ber SDorforbnung oon 1702 unbebenflid). 35a

e§ bamals ^irdjengemeinben mit felbftänbiger ^erfönlidjfett nidjt ge=

geben fjat unb roeil politifdje unb Htrdjengemeinbe bamal§ übereinge=

ftimmt rjätte, fei bie $ürforge f^r ^ e Unterhaltung be§ $trd)enmefen§

crilärlidjermeife ben politifdjen ©emeinben auferlegt roorbett. 33on

1) aßeife a. a. D. ©. 17.'!.
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Hefen Behauptungen gelten biefelben (üinroenbungen , bie mir gegen

bie Ausführungen ber ©rlenntntffe nun 1865 unb 1.S71 erhoben Ijaben;

bie Unjuläffigfeit ber Berufung auf bie SDorforbnung uon 1702 (jaden

nur gleidf)fattö bereits bargetan. SDafj bie Bautaft bei ben Ber()anb=

hingen über ba§ $romn§ialred;t im oafyre 1836 als eine ßommunaU
laft aufgefaßt morben fei, entfpridjt, roie mir in einem fpätereu s

iüif=

fa£ jetgen roerben, nidjt ben Satfadjen; bie obige Behauptung ro'ar

nur von einem deputierten oertreten morben. SDaf? ber ©runbfatj

ber Berpflidjtung ber politifdjen ©emeinbe in ber ffledjtfpredjung

ftets Anerkennung gefunben f>abe, roiberfpridjt ben tatfadjlidjen Ber=

(jältniffen; bafür tonnen nur bie beiben ©rfenntniffe uon 1865 unb

1871 angeführt roerben, mäfjrenb in ad)t (Srtenntniffen bie @iri =

gepfarrten als BerpfUdjtete bejeid;net morben finb.

3n bem in berfelben <5ad)e ergangenen 9?eoifionS=(£rtenntniS mar

baS 9ieid)Sgerid)t
r

)
— entfpredjenb ben Beftimmungen ber 3iüilprogeJ3=

orbnung — betreffs ber Beurteilung bes ^n[)alt§ ber formen bes

märfifdjen ^rouinjialredjtS an bie G'ntfdjeibung beS Berufung§gerid)t*

gebunbeu ; eS erflarte aber in feinem (SrfenntniS uom 16. SDejember

1892 (Beilage 9?r. 46), bafs nad) ber Honfiftorialorbnung uon 1573

uon ben Soften ber &ird;enbauten bei Stabtfirdjen, foroeit baS £irdjen=

oermögen nidjt ausreiße, ber Patron bie ^pauptmaterialien, bie <S t a b t =

gemeinbe unb bie ©in gepfarrten alles übrige ju befdjaffen

fyätten; eS ftänben alfo bie Baupflidjt ber ©tabt gemeinbe unb bie

Baupflidjt ber $ir d) engem ei nbe nebeneinanber. — 6o roidjtig in

biefem <2a§e bie Betonung ber Baupflidjt ber Äirdjjengemeinbe

(ber (Singepfarrten) ift, fo oerfteljen roir nidjt, roaS bie ßinfdjiebung

ber ©tabtgemeinbe fjier bebeuten foll
2
); eS Ijanbelt fid) bod) gerabe um

bie ?yrage, ob unter „Ooemeinbe" in ber Drbnung non 1573 bie

3 tabt gemeinbe ober bie ^irdjen gemeinbe oerftanben roerben foll.

—

2tud; ld|t baS 9ieid)Sgerid)t bie ©orforbnung uon 1702, bie oon ber

Religion auSbrütflid) abfege, nod; gelten unb fagt : „£)ie allgemeine

Berpflidjtuug ber politifdjen ©emeinbe beruhe auf ben beiben $ro =

uin jialgcfe^en oon 1573 unb 1702, roaljrenb bie 2)orforbnung

bod) nidjt als ^rouinjialgefe^ angeferjen merben t'ann. 2Bir fönnen

baljer, abgefeljen uon ber betonten Baupflidjt ber $ i r d) e n gemeinbe,

1) 3Iseife a. a. D. ©. 173 f.

2) Slutt) SEßeif e a. a. D. S. 174 erflärt, bafj btefe iNebeneinanberfteUutui

oon ©taötgemeinbe unb Äirdjengemeinbe unerflävt geblieben fei unb and) fett*

bem nod) nidjt Ijabe aufcieflärt werben fönnen.



190 Weorfl Slrnbt [190

bem Urteil bee» $ammergerid;t3 x
) unb oon Dr. ^olfee 2

) nidjt ganj

betftimmen , baß ba§ 9fteidj§gericf)t burdf) fein (SrfenntniS oon 1892 in

ber burdfj Irrtum unb ÜRif}t>erftftnbnt§ beeinflußten 9lecr)tfpred^ung enb=

lief) $larl)eit gefdjaffen Ijabe.

2)iefe§ Sob gebührt junädjft bem königlichen ^anbgeridjt in Verlin,

bo§ in feinem iSrfenntnis» üom 9. 9?ooember 1897 (Seilage 9?r. 50)

jtoar irrtümlich bie SDorforbnung oon 1702 neben ber Crbnung oon

1573 ale> orbnungSmäßig veröffentlichtet unb von je^er als recr)t3oer=

tünbltdr) anerfannteS ©efefc be^eicfjnet, aber auf ber anberen ©eite flar

auSfprid)t, baf? nad) erneuter Prüfung ber Drbnung oon 1573 oie

fubfibiäre Vaupflidjt ber poIttifct)en ©emeinbe als foldjer, b. I). als

befonberen 9ted)t§fubjeft§ all eine privatredjtlidje Verpflichtung nidt)t

mefjr aufredjt erhalten merben fönne, fonbern baß biefe ^flid)t bei Un=

vermögen ber ^irdjenfaffe aufter bem ^atronat§beitrag ben $ a r o d) t a =

neu obliege, tote aud> in ben Verordnungen oon 1710 unb 1711 ok

(Singepf arrten al§ bie Verpflichteten beseidjnet mürben. 2tucf) fei

!eine Sanbeäobferoang oorfmnben , bie biefe fubfibiäre $ird)enbaupflid)t

jur ^ommmu na Haft gemalt fyabe; and) Sdfjoltj l)<xhe fie in feinem

(Sntrourf ntctjt benanntet, unb bie deputierten feien bei ber Beratung

biefes CmtrourfS im %a§tt 1836 über bie $rage, ob ^arod;ial= ober

^ommunallaft, tttdrjt einig geroefen.

2)a§ größte Verbienft aber, in biefen fdjroierigen #ra9en roirflirf)

^larrjeit gefdjaffen §u Ijaben, bat fid) ba§ ^ömglidje ^ammergeridjt mit

feinem auf eingefjenben gefdndjtlicfjen Stubien berufjenben Urteil oom

12. 3Kära 1903 (Seilage 9?r. 54) erroorben
3
). 2)enn e§ r)at nad)

unferer 2lnftdjt ben unmiberleglid^en VeroeiS erbracht, nidfjt nur, baß

unter bem „gemeinen haften" bie — roenn auä) von bürgerlichen 2)e=

putierten oerroaltete — ^irdjenfaffe, fonbern audfj baß unter „@e=

meinbe" in ber Drbnung oon 1573 nidjt bie politifdje, fonbern

bie $trdjengemeinbe, bie ©umme ber ©ingepfarrten oerftanben roer=

ben muffe. SDiefer 9tacr)trjeiö toirb foroorjl au§ bem bamaligen ©pradj=

gebrauch erbracht, al§ befonberö burd; ben -dimoeiS, baß naä) bem bi§

barjin geltenben gemeinen SWedjt bie 93arod)ianen, bie @inge =

pfarrten §u tircr)ticr)en Vaufoften fjerangegogen mürben, mte fie audfj

in fpäteren Verorbnungen
, ^nftruftionen als bie Verpflichteten ge=

nannnt mürben. 2)a§ 5Reicf)3gericf)t fjat in feinem ^evifion§=@rfenntni§

1)8. 80.

2) <B. 155.

3) ©ctie a. a. D. @. 177 ff.
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biefe Auslegung — gemäjs feiner ^uftänbigfeitSbeftimmung — afö

majsgebenb Ijingeftellt.

gn ber gleiten SCßetfe rote baö ^ammergeridjt beutete ba§ 2anb=

geriet ju $ot§bam .in feinem @rfenntni§ »om 29. -Hoüember bejro.

19. Sejember 1902 (Beilage 9fr. 56) ben 2lu§brutf „©emeinbe" auf

bie @ i n g e p f a r r t e n , roomit ba§ ^antmergeridjt al§ 53erufung§inftan,^

am 7. s
3Jlai 1907 (Seilage 9?r. 57) unter §inroei§ auf feine genauen

Ausführungen von 1903 einoerftanben roar.

28er aber biefen Ausführungen ber orbentlidjen ©errate juftimmt,

baß unter „©emeinbe" feit 1573 bie $trd;en gern ein be als Summe
ber ßingepfarrten oerftanben roerben tnu|

, für ben ergibt fid)

fnerauS notroenbig bie ?yo^Serun S/ oa$ °™ 33eitrag§pflidjt ber @inge=

pfarrten feine $ommunal=, fonbern eine sJ>arocf)tallaft , feine binglidje,

fonbern eine perfönltdje Saft barfteCtt , bie auf ber perfönlidjen ,3uge=

fjörigfeit §u ber betreffenben ^irdjengemeinbe beruht, mag and) bie Saft

auf ben ^Dörfern nad) ber 33efd)affenl;eit beS ©runbbefi^e§ »erteilt

unb aufgebraßt roerben. 25ie ^eranjiefjung ber 9?id)t=
sIRitgUeber einer

lutfjerifdjen ^irdjengemeinbe 51t firdjlidjen Saufoften burdj bie 2)orf=

orbnung oon 1702 erflärt ftd) nidjt baburd), bafe bie 33aulaft ju einer

„allgemeinen OrtSangelegenljeit" gemadjt roirb, fonbern am einfachen

burctj bie AuSbeljnung beS ^arodjialjroangeS auf bie firdjlidje Saulaft.

©efyen roir nun gu ben einzelnen teilen ber firdjlicfjen Saulaft

über unb beginnen roir mit ben

Stabtfirdjen.

"Betreffs ber $ a n b = u n b © p a n n b i e n ft e bei ftäbtifdjen $ird;en

liegt feine befonbere redjtlidje ©ntfdjeibung »or ; roofjl aber ermähnt

bas ©rfenntniS beS DbertribunalS 00m 4. Januar 1865 in Anlehnung

an 6d)olt>' ^rouitigtalrec^t , bafj biefe SDienfte bei ©tabtfirdjen 31t ben

übrigen Soften gefdjlagen unb mit biefen oon ben 23erpflid;teten auf=

gebracht roerben, bajs jeboer) bie einem ftäbtifcfjen ßircfjfpiel eingepfarrten

Sanbgemeinben baS 9ied;t Ijaben, bie auf fie entfallenben §anb= unb

2pannbienfte in natura ju leiften ober in ©elb 51t bellen (Beilage

»Hr. 37). ^Betreffs ber übrigen Soften, bie junädjft aus bem $ird;en=

oermögen entnommen roerben foHten — Sieferung ber SRaterialien

unb Sejafjlung ber Arbeitslöhne, — Ijatte ftd;, roie eS bei ben 2anb=

fircfjen ber %aü roar, bie ^rarjs gebilbet, bajs bei Unvermögen ber

Äirdjenfaffe ber ^arron bie £auptmaterialten unb bie ©emeinbe, unter

roeldjer nidjt bie politifdje, fonbern bie $ i r d) e n gemembe ju oerfteljen

ift, bie Oiebenmaterialien unb bie 33e$af)lung ber Arbeitslöhne über=
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nal)m. SDie ©ertöte innren offenbar ber 2lnftd)t, bafc biefe bei Unoer--

mögen ber ßirdjenfaffe eintretenbe fubfibiäre Verpflidjtung oon

Patron unb (Singepfarrten eine redjtlidje, juriftifrf; erjrotng=

bare $ fliegt barftetle, mod)te man audj unter ber oerpflidjteten

©cmeinbe eine ^eit lang bie politifd^e ©emeinbe oerftanben baben.

9Xnf ©runb einer erneuten unb eingefyenben Prüfung an ber £anb

gefdjidjtlidjer Unterlagen ift ba§ Hammergeridjt in feinem Urteil oon

1903 (Beilage sJ?r. 54) §u bem Ergebnis gelangt, baft biefe bem Patron

unb ben ©ingepfarrten in ber Drbnung non 1573 unb fpäteren 3Ser=

orbnungen auferlegte Verpflichtung feine j u r i ft i f d? e r 3 in i n g b a r e

^flidjt, fonbern nur eine ßfjrenjjfüdjt bebeute, bie nttfjt ein! lag-

bar fei *)• 2)enn ba3 gemeine ^irdjenredjt t'enne feine foldje redjtlidje

Verpflichtung für Patron unb @ingepfarrte , roa§ gugegeben roerbeu

mujs: 2)ie Drbnung oon 1573 fyahe in biefem fünfte bie alten Regeln

aufredet erhalten unb feine neuen ^>fltd)ten auferlegen wollen, roa§ ber

SanbeSljerr trofc feiner bifdjöflidjen ©eroalt oljne Genehmigung ber

<Stanbe nicfjt fjätte tun bürfen. 2tudj fpätere Verorbmtngen unb Vifs

tationö^nftruftionen enthielten in biefem fünfte feine redjtlicfje Ver-

pflichtung, fonbern nur eine invitatio, eine Grmaljnung an Patron unb

(Singepfarrte, biefer ©brenpf lidjt nad^ufommen.

©egen biefe 2lu§fül)rungen be§ Hammergericfjtö Ijabcn fid) mannig=

fadje ©timmen erhoben. 9ht droits 2
) Ijat burcfj eine grofje 2(ngaf)l

Veifpiele au% ber Drbnung oon 1573 ben 9cad;roei§ gu erbringen ner=

fudjt, baß ber 2lu§brud „fdjulbig fein" unb „fotten" eine gtoingenbe

juriftifctje ^sflidjt befage. 9öenn e§ un§ and) groeifelljaft erfdjeint, ob

ber Verfaffer ber Drbnung non 1573 ben Unterfd)ieb groifdien ergroing-

barer ^flidjt unb ©fjrenpflidjt flar unb fdjarf im 2(uge gelmbt fjat, fo

fjat ba§ ^ammergeridjt auf ber anberen (Seite ben gefdjidjtlidjen s
)iad)--

roei§ erbracht, bafs bei ben fämtlidjen $irdjenbauten VerlinS feit alterö

roeber Patron nod; ^irdjengemetnben Beiträge mit bem Veroufjtiein

ber redjtlidjen Verpflid;tung geleiftet, fonbern baß ber Patron feine

@ b, r e n pflidjt burd; treue ^ürforge unb freiwillige Veilnlfen unb bie

^arod)ianen ifjve (il)renpflidjt burd) rege Seilnalnne an ben Jodetten

erfüllt Ratten. ;Irot3 langen ©djroanfen* in ber G'ntfdjeibung über

biefe ungeheuer fdjroierige %vaa,e muffen mir bem ^ammergeridjt in

bem fünfte dledjt geben: 2öenn bie Drbnung oon 1573 roirflid; ben

1) 2Beife n. a. D. ©. 179 f.

2) Sie Äirdjenbaupfndjt ber ^ranbcnfau-gii'cfjen ftonftftorial-Dvbminq von

1573, ©. 22—34.
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Patronen unb (iingepfarrten bie red;tlid;e Verpflichtung, ju ftäbtifdjen

Ätrdjenbauten beigutragen, auferlegt f;ätte, fo märe es bod; fjödjft raunber=

bar, warum biefe Veftimmung in Verlin niemals §ur Slnraenbung

gebraut märe, ©o roirb e§ in ber 5Rar! Vranbenburg außer Verlin

nod) anbere ©täbte geben, in benen roeber bem -Ration nod; ben (Sin=

gepfarrten eine redjtlidje Verpflichtung §u Veiträgen obliegt. 2luf ber

anberen «Seite gibt aud; bae $ammergertd)t ju, ba$ in manchen ©täbten

ber -Starf auf ©runb langjähriger ÜBung mit bem Veroußtfein

red;t lieber Verpflichtung ober burd) Verträge Drtäobf eroanj fid;

gebilbet l)abe, nad; ber bem Patron unb ben (Singepfarrten ober fogar

ber ©tabtgemeinbe bie fubfibiäre Vaupflidjt obliegt.

2tbroeid)eiib oon ben ©rfenntniffen bee Cbertribunals oon 1865

unb 1871 (Veilage $lx. 37 unb 41) unb be§ ^ammergeridjts.oon 1892

(Veilage 9ir. 45), "Die aud) @rioeiterung§= unb Neubauten oon ftäbti=

fdjen ^irdjen in $olge oon Vergrößerung ber ©emeinben auf ©runb

ber Drbnung oon 1573 ben ju 9?eparaturarbeiten Verpflichteten auf=

erlegt fyatte, ifat fid) bie neuere ^Subifatur (Sanbgeridjte, $ammergertd)t,

9ieid;egericb,t) in iljren (Srfenntniffen feit 1897 UZ l)eute (Veilage 9?r. 49,

51, 52, 54, 55, 56, 57) auf ben ©tanbpunf't geftellt, baß bie fonft

Verpflichteten feine $flid)t fyätten, 51t berartigen SReu= unb @rioeiterung§=

bauten einen Veitrag §u leiften , ba bie Drbnung oon 1573 fid) nur

auf befteljenbe $ird;en begieße unb an Neubauten, bie burd; Vergröße-

rung ber ©emeinben oeranlafet feien
,

gar ntdjt gebadjt l)abe. Nod)

weniger liege biefen Verpflichteten e§ ob, für biefe neuen $ird;en einen

Vauplatj unentgeltlid; Ijequgeben (Veilage 9?r. 41 unb 48).

Vetreffö ber

SQttbftrdjen

ergeben bie (Srfenntntffe folgenbeS 3?efnltat

:

^n Übereinftimmung mit ben Verorbnungen oom 11. 2)e§ember

1710 unb 7. Februar 1711 follen bie Untertanen bie §an.b= unb
©pannbienfte leiften (Veilage %lx. 5) unb jroar, raie e§ bae 9ieffript

oom 17. ^uni 1712 norfdjrieb, bie 2lderleute allein bie ©pannbienfte

unb bie ^offäten bie |mnbbienfte (Veilage sJZr. 36); bie Verpflidjtung

ber letzteren raerbe nur bann oeränbert, toenn in ben ©eparations=

Werfen über bie 2lbfinbung ber ^offäten aus ben ©emeinfjeiten be-

fonbere Slbreben getroffen mären (Veilage 3lx. 36). 9?ur roenn eine

befonbere befreienbe Dbferoanj einioanbfrei nadjgenuefen mirb, ftnb bie

Gingepfarrten oon ber Seiftung ber ,§anb= unt> ©pannbienfte befreit

(Veilage 3lx. 39).

gorfc&unaen 5. Branb. u. preufj. ©efdj. XXIX. 1. 13
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Sie übrigen Saufoften, bie baren ©elbauSgaben für bie

SSauIcute follen junäcfjfi auS bem $ird)enärar entnommen werben

(Seilage 5ftr. 5, 18, 19), Sefiijt bie $ir<fje eigene §aiben, fo mujj

baS Saulrol^ juerft aus biefen entnommen roerben (Seilage Dir. 38).

Sft bie ^irdjenfaffe unoermögenb, fo muffen Patron u n b @i n =

gepfarrte fubfibiarifd) eintreten; jroar rjabe bie Drbnung uon 1573

baS SeitragSüerrjältniS sroifcrjen Patron unb ©ingepfarrten nid)t näljer

feftgefetjt, bocr) l)abe bie SanbeSobferoanj biefeS SerljältniS baljin nor=

miert, bajs ber Patron bie Materialien (^olj, $all unb «Steine)

liefere unb bie @ingepf ar rten alles übrige, bcfonberS bie baren

©elbauSgaben bejahen füllten (Seilage dir. 5, 18, 29). ältere @r-

fenntniffe aus ber jroeiten £älfte beS 18. ^aljrfjunberts (1769 unb

1776) Ratten bie Serorbnungen com 11. Sejember 1710 unb 7. Februar

1711, bajs „bie Patrone alle Materialien an §013, «Steine, Jlalf unb

ber gleiten aufraffen" follten, baljin ausgelegt, bafj ber ^irdjenpatron

oerpflidjtet fei, bie fämtlidjen Materialien, bie er regulariter als

Sßrobufte feine§ ©uteS befitje, anjufdjaffen Ijabe, ba fonft ber 3ufa£

„unb ber gleiten" ganj überffüffig fein mürbe (Seilage Dft. 2)j

ja baS ßammergendjt fjatte 1776 ben Ration für uerpflicljtet erflärt,

alle Materialien , menn er fie aucb, auf feinen ©ütern regulariter

nicr)t geroinnen tonne, als Diägel, ©ipS, Srarjt, 9tol)r, Strob, unb

färben Ijerjugeben (Seilage Dir. 3), obroorjl baSfelbe ©eridfjt 1764

behauptet fjatte, bafe baS Strof) §um Werfen secundum praxin nidtjt mit

unter bie Materialien §u rechnen fei (Seilage Dir. 1). Sie fpätere

^ubifatur, befonberS baS Obertribunal r)at bie Serpflidjtung ber Patrone

in ben Serorbnungen oon 1710 unb 1711 in feinem @rfenntni§ 00m

25. 2lpril 1851 bafyin ausgelegt, bafj ber 3u fa *3 „unb bergleidjen"

n i ä) t alle Materialien or)ne 2luSna(jme bebeute, fonbern nur bie Strt

beS Materials bejeidjnen roolle, b. 1). bie ^auptmaterialien (#olj,

Steine unb $alf), foroie bereu Surrogate, ftein= unb falfartige Sub=

ftanjen unb Stoffe (©ipS, .ßiegelfteine, 3int, @ifen), namentlich roenn

fie an Stelle ber oben bezeichneten Materialien (§oIg unb Steine)

uerroanbt roerben (Seilage Dir. 29). ^n biefer Sieferung ber §aupt=

materialien unb bereu Surrogate erfcfjöpft fidt) bie Verpflichtung beS

^ßatronS; als Sefi^er uon fontribuablen §ufen ift er nur bann r»ers

pflichtet, für firdjlidje Sauten beijufteuern , roenn er oon biefen ju

©emetnbelafien beizutragen Ijat (Seilage Dh\ 26). Sinb mehrere ©e

meinben 511 einer $irdjengemeinbe nereinigt, fo tjat ber $atron be

Muttergemeinbe §roei drittel unb ber Sßatron ber £od)tergemeinbe nur

ein drittel beS ^atronatSbeitrageS ju entrichten (Seilage Dir. 10)
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Setbftnerftänblid; gilt biefe Verpflichtung nur bann, toenn bie Xod;ter=

gemeinbe feine eigene Kiidje befiel.

v

JÜle übrigen Soften finb bei Unvermögen ber Ätrdjenfaffe t>on

ben (i'ingepfarrten aufjubringen, and) bann, roenn fie etroa obferoan j=

mäßig uon ben §anb= unb ©pannbienften befreit fein feilten (Beilage

Wt. 39). 2)ie Serteilung ber Saufoften unter ben (Singepfarrten

gefdjiefjt nid;t nadj ber ^ufengafyl, fonbern nad; ber Qualität ber

feüter (2ld'erl)of, loffätentjof) oljne 9tütffid;t auf ben £ufenbefi§ (Bei-

lage Tiv. 26). Ob angefeffene Söirte al§ 2lderleute ober als Koffäten

anjufeljen feien, richte fid) nad; ber Serfaffung jebes Sanbeß unb Ortes
-

unb nad) ber ©röjje üjreS SefitjeS. Säuerliche 9Birte feien nad; ber

©röße iljres Se^eS nidjt mefjr al§ Koffäten, fonbern al§ ^albbauern

|tt betrauten unb bafjer §u ben 2lderleuten ju rennen unb müfjten

gleidj iljnen ju $ird;en=, $farr= unb ©djulbauten beitragen (Setlage

Kr. 27). 2luf einen 2lder3mann follen nad) ber Serorbnung com

11. ©ejember 1710 ftetS groei Koffäten geregnet werben. 2)ie 9Jiüller

unb Krüger follen wie bie Koffäten , bie ©djmiebe rote bie Sübner

ober ^äu§Ier ober ©runbfitjer l)erange§ogen roerben (Seilage Mx. 40).

$)ie Sübner in ber 2lltmarf fotlen gemäfj bem ^ejifum ber ©efefc=

Kommiffton oom 13. (September 1782 nur ein Viertel t>on bem Sei=

trag eine§ 2lder§mannö ober bie §älfte oon bem eine§ Koffäten §u

geiftlidjen Sauten beitragen (Seilage -ftr. 24). 2)a biefeS SDe^ifum

aber nur für bie SUtmarf gefet3lid)e Kraft fyabe, werbe in ber Kur=

marf ber Seitrag ber Sübner nad) bem Slllgemeinen Sanbred;t beftimmt

;

Ijiernad) müßten fie nad; bemfelben Verhältnis ju Kirdjenbauten bei=

tragen, in welchem fie, gegen einen Sauern ober Koffäten gerechnet,

$u ben ©emeinbelaften beizutragen fjaben mürben (Seilage dlv. 40).

3u ben Saufoften, bie ben (Singepfarrten obliegen, gehören, ba ber

Patron nur bie ^auptmaterialien unb beren (Surrogate ju liefern Ijat,

and) bie ÜJebenmaterialien, mie 2el;m, Sioljr, ©trof), ©las, Slei, Kadjeln

unb bergleid)en (Seitage 5Rr. 29).

Sowohl nad; bem Urteil be§ Dbertribunals oom 13. 2)ejember

1850 (Seilage 9?r. 28) al§ nad; bem be§ ffieid)3gerid;t§ uom 8. Januar

1887 (Seilage 9?r. 44) finb fämtlicfje ju einer Kirdje ©ingepf ar rte

als eine „Kirdjen gemeinbe" anjufefjen; Kirdjengemeinbe ift ibentifd;

mit ber organifierten ©efamttjeit ber (Singepfarrten. SDie 2luffaffung,

bie 3mifd;en ber Kirdjengefellfctjaft als Korporation unb ber ©efamtljeit

ber (Singepfarrten einen 2öefen§unterfd;ieb ftatuiere, entbehre ber gefetj=

liefen Segrünbung, ba fdjon im allgemeinen Sanbredjt Kirdjengefellfdjaft

unb Kird;engemeinbe gleidf)bebeutenb feien (Seilage 9ir. 44).
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$Die Seitragspflidjt bcr 3J2itgIieber ber Mutter* unb £cd) ter*

gemeinben roirb in 2lnlef)nung an bie Serorbnung oom 3. Januar bjro.

8. Februar 1699 bafjin näljer beftimmt, baf$ ein beitragspflichtiges Wäu

glieb einer Jilialgemeinbe, b. i). einer ftänbig jur £auptnrd)e ein*

gepfarrten ©emeinbe nur bie £ä If te besjenigen ^Beitrags ju jaulen fjabe,

ben ein beitragspflichtiger gleicher Qualität in ber ^auptgemeinbe 511 ent=

ridjten rjabe (Seilage Der. 35, 40). (Singepfarrte 9Uttergut§6efi£er,

bie nidjt gugleirf) Patron finb, finb ben -UEReiftbeteiligten in ber £aupt=

gemeinbe gleid)äuftelien, Ijaben aber, rüenn fie aufeerrjalb, b. i). im Initial

roolmen, nur bie Hälfte biefes Beitrags ju jafjlen (Beilage Dir. 35, 40).

^orenfen finb nidjt §u ben ßingepfarrten ju redjnen , finb alfo

von ber Verpflichtung, §u $irdjen* unb ^>farrbauten betjufteuern, befreit

(Seilage 3lx. 32).

Über ben Seitrag bes Patrons" unb ber Mitglieber einer ©aft*

gemeinbe, bie feine eigene ^irdje befitjt, liegt fein gerichtliches ßr*

fenntniö oor; nacf) ben geltenöen Serorbnungen non 1699 unb bem

©utadjten beö ^onfiftoriums oon 1724 tragen Patron, Sauern, $offäten

unb Sübner einer ©aftgemeinbe nur ein Viertel oon bem bei, was

ber $atron unb bie Verpflichteten gleicher (Sigenfcfjaft ber |>auptgemeinbe

ju entrichten fjaben.

Über bie Settragäpflidjt ber Sefiijer non rauften Sauern*
fjöfen fällte baö Dbertribunal 1837 baS Urteil, bafs ber 9iadjraeis,

bafs ein roüfter Sauernljof oor 1624 ober $u einem 9utterfi£ ein*

gegogen fei, allein nocf) nicf)t fjinreidje, bie ©utsljerrfdjaft non ber Ver*

pflicf)tung, gu ben Soften ber ^ircfjen* unb ^farrbauten beizutragen,

gu befreien; fonbem bie Sefreiung gelte nur oon foldjen roüften Sauern*

bjöfen, bie im $atafter von 1624 nid)t mefjr ermähnt feien, falls nid)t

Verjährung bargetan werben fönne (Seilage 5ftr. 6 unb 22).

Über bie iUnfcfjaffung unb Unterhaltung oon Orgeln, ©loden unö

$ird;turmul)ren finb uns feine rechtlichen ©ntfdjeibungen befannt ge=

roorben. £>ebod) liegt nad) bem Urteil be3 $ammergerid;t3 00m ^aljre

1826 bie Verlegung ber $ird)f)öfe einfcfjliefslicf) ber Materialien

ber ©emeinbe ob ofme &onfurreng be3 Patrons ; roerbcn aber ©ebüljren

für bie ©rabftellen begabt, fo ift bie Unterhaltung bes ©etjeges aus

ber $affe gu begaben, in bie biefe ©innaljmen fliegen (Seilage jRr. 211

SBSaS bie

$iarrroof)nungen in ber 2tabt

angefjt, fo fotten bereu baulid;e Unterlmltungsfoften gunäd)ft aus bem

$ird)enoermögen beftritten raerben; erft bann wenn biefes unoermögenb

ift, follen Patron unb (Singepfarrte fubfibiarifd) eintreten (Seilage
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Otr. 19, 20, 30); urtb groar foH ber ^atron bie SKateriaften (£olg,

$alf ttnb ©reine) liefern , roäfyrenb bie ©ingepfarrten bie übrigen

Materialien (©trol), @ifen, Sied; üfro.) unb bie ©elbfofien beitragen

füllen (Seilage §ftr. 15, 16, 17); 511 ben SBerpflidjtungen ber @in=

gepfarrten gehören and) bie §anb= unb ©pannbienfte, bie aber in ber

ffiegel 511 ben übrigen Saufoften gefd;lagen roerben (Seilage Dir. 37).

dagegen foH §u ben

^farrwo^nungen auf beut Sanbe

in ber Dtegel baS ^irdjenoermögen n t et) t oerroanbt roerben, roie e§ bie

^onfiftorialorbmtng oon 1573 unb bie Serorbnungen oon 1710 unb

1711 oorgefdjrieben Ijaben. dlux bann, roenn ftd) eine langjährige

Dbferoang abroeidjenb oon biefer allgeineinen Stegel gebilbet t)at, bürfen

md) ber ©ntfdjeibung be§ DbertribunalS 00m 8. Slpril 1799 bie $farr=

baufoften au§ ber oermögenben ^irdjenfaffe entnommen roerben (Sei=

läge s)?r. 13). $ann eine joldje DrtSgerooimljeit nidjt nacfjgeroiefen

roerben, fo finb bie fämtltdjen Soften - - oljne 9Uid'fid)t auf etroa oor=

Ijanbenes ^trdjenoermögen '(Seilage Dir. 9, 19, 20, 30) — oon Patron

unb ©tngepfarrten §u übernehmen ; unb jroar foll ber Patron bie

Materialien (§olg, Stall unb ©reine) (Seilage Dir. 5) ober, roie e§ ba§

Dbertribunal 1851 (Seilage Dir. 29) näfyer beftimmte, roie bei ben

£anbfird)en bie |muptmaterialien (|)olg, $alf unb ©teine, aud; ©ifen

ftatt Jpolg, ^infplatten ftatt giegelfteine §ur Sebadjung be§ ^irdjturmS)

unb beren ©urrogate (ftetn= unb falfartige ©ubftangen unb ©toffe,

^iegelftetne , ©tpg ufro.) liefern. Über biefe Sieferung ber £aupt=

materialien geJjt bie Serpfüdjtung ber Patrone nidjt f)inau3, falls

nidjt eine baoon abroeidjenbe Dbferoang mit bem Seroufjtfein ber red)t=

lidjen Serpflidjtung nadjgeroiefen roirb (Seilage Dir. 59). ©benfe tonnen

bie Untertanen nur burd) Serjäljrung oerbinblidj roerben, bie

Materialien §um ^farrbau tjergugeben (Setlage Dir. 7). ©onft finb

bie Singepfarrten nur jur Seiftung ber |janb= unb ©pannbienfte, jur

Sieferung ber Diebenmaterialien (Sefjm unb ©trol)) unb jur Segaf)lung

ber baren ©elbauögaben ocrpflidjtet (Seilage Dir. 5, 29). SSegen

roeiter Entfernung ift jebodj bie ©emeinbe berechtigt, ba3 oom Patron

gelieferte Saufjolg gu oerfaufen unb ftatt beffen gleidjeö in ber sJ?ät)e

ankaufen (Seilage 9lv. 13, 17).

©inb mehrere Patrone oorlurnben, fo trägt ber Patron ber

Muttergemeinbe groei drittel unb ber ber £odjtergemeinbe ein drittel

bei (Seilage Dir. 44).

©irb für eine ^ßarodjte bie ©rünbung einer groeiten ^rebigerftelle
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unb bamit bie ©rbouung eines groetten ^rebigertjaujes notroenbig, fo

ift ber Patron oerpflidjtet, gur (Srbauung btefe§ Kaufes ben $atronats=

bettrag gu leiften, bo er nad; 2lllgemeinem Sanbredjt II. 11 § 568

oerpflidjtet ift, für bie (Mjaltung ber $ird)e, b. I). ber f i r d; 1 1 d; e

n

2tnftalt 31t forgen; ba§ neue 2)iafonatb,au§ roar an bie «Stelle eines

GsrroetterungsbaueS bes trorljanbenen s$farrb,aufes getreten ('-Beilage

Wr. 53). 3lu§ benfelben ©rünben ift er öerpflidjtet, trotj ber divisio .

eines beneficium aud) für bie abgetrennte ^irdjengemeinbe ben ^atronats-

beitrag für ein neue§ $farrf)au§ gu leiften (Beilage Rr. 58).

^n gugefdjlagenen unb ©aftgemeinben galjlt jeber

Sauer unb ^offat 51t ben Reparaturen ber s^farrgebäube nur ein

Viertel oon bem, roa§ ein Sauer unb $offat ber |>auptgetneinbe gibt

(Seilage Rr. 4).

Setreffs ber Settragspflidjt non R i d) t = 9JH t g l i e b e r n einer

Airdjengemetnbe gu firdjlidjen Saufoften Ijatten forool)I &ammer=

geridjt im ^afjre 1876 al§ Dbertribunal am 18. $uni 1877 (Seilage

Rr. 42) entfdjieben , bafj bie au§ ber SanbeSfirdje ausgetretenen a 1 1 =

lutfyer if djen SauernljofSbefitjer, troijbem fie eine eigene ®trd)e unb

<5d;ule am Drte Ratten , gu ben Soften für bie Reparatur ber Pfarre

beizutragen Ratten, roeil nad) ber ©orforbnung uon 1702 bie Seitrags=

pflid;t oljne Unterfdjieb ber Religion oom 2Bol)nfi| im ^farrbegirf

abhängig fei unb roeil biefe Seftimmung roeber burdj bie ©eneral=

fongeffion üon 1845 nodj burd) bie ©efeije 00m 14. 5Rai 1873 unb

25. 9Rai 1874 aufgehoben fei. £)ie SeitragSoerpfüdjtung beruhe nidjt

auf ber 5Nitgliebfd)aft gur ^irdjengemeinbe , fonbern unabhängig oon

ber ^onfeffion auf bem ffioljnfitj im ^ßfarrbegtrf (Seilage Rr. 42).

sIBir groeifeln jebod; nid)t baran, bafj bie ©eridjte fyeute, roo man biefe

SeitragöDerpflidjtung nidjt mefyr als eine binglidje nod) als eine &om=

munallaft, fonbern als" eine auf ber per
f
ön lidjen oiigel)örigfeit gur

^irdjengemeinbe beruljenbe ^arodjiallaft betrautet, ju einem freifpredjen=

ben SrfenntniS gelangen roürben.

Über bie Serpflidjtung ber Pfarrer gur Seftreitung ber f g e n a n n I

ten ! leinen Reparaturen an ifjren SDienftroofjnungen liegt uns

fein (SrfenntniS nor ; uermutlid) l;at fein Pfarrer biefe iljm burd; bie

Drbnung t>on 1573, foroie burd) Reffripte unb ^erfommen auferlegte

Serpflidjtung beftritten.

G'benfo roie bie ^farrrooljnungen auf bem Sanbe follen aud) bie

ilüftenuultnuugcn

oljne £erangieb,ung be§ Airdjenuermügens" uon Patron unb Unter =
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t a n e n baulid; unterhalten werben. 2)er Patron fyat bie 'DJJaterialien

j,u liefern (Beilage Rr. 5, 10); audj mujjj er bie gum Äüfterfdjulbau

etforberlidjen ©teilte nad) ben ^ofreftripten uom 22. Januar unb

22. 9Jcärg 1806 ausgegraben unb gefprcngt verabfolgen, ba fie fonft

fein Baumaterial barftellen (Beilage 5fr. 47). <£>ie Untertanen
ober, mie eS in ber Drbnung uon 1573 fyeifje, bie 2)orfSeinroot)ner

fyaben bie S?üfterr)äufer ofjne,3utun ber Lüfter baulid; ju unterhalten,

inbem fie bie £anb = unb ©pannbienfte leiften unb bie baren

©elb ausgaben bellen (Beilage Rr. 5 unb 25). 35er Beitrag

ber 9J(itglieber ber ©emeinbe fei feine ^ommunallaft, fonbern eine mit

bem 2öob,nfit3c in einer s$arod)ie oerbunbene a 1 1 g e m e i n e S a ft (Bei=

läge Rr. 43). — 2)ient baS ^üfterfyauS jugleid; als ©cfjullofal, fo

gelten für alle Reparaturen bie für ^ßfarrgebäube geltenben Borfdjriften

(Beilage Rr. 33). — 2)er ©treit jmifcfjen ©r unb filtern unb
$ o f f ä t e n (in ber 9Utmarf) über ifjr BerliältniS sunt Beitrag eines

neuen HüfterfyaufeS ift unter ben ©treitenben otjne ^onfurren^ ber

Patrone auSjumadjen unb jur rechtlichen ßntfdjeibung ^u bringen

(Beilage 9er. 14). — $)ie Befitjer eines Rittergutes, baS in einer

®ird;engemeinbe eingepfarrt ift, finb aud), olnte Patrone ju fein unb

oljne auf bem Rittergute gu rooljnen, bod; uerpflicfjtet , als fogenannte

SDorfljerren jutn Reubau einer Pufferet beizutragen, toeil biefe Saft raeber

eine perfönltdje, noct) eine ttommunallaft ift, fonbern eine Saft bing =

lieber Ratur ift, für bie es otjne ©influfj ift, ob ber RittergutSbefit^er

auf bem Rittergut feinen !2öol)nfit$ Ijat ober nidjt (Beilage Rr. 43).

b) Sfteumatf

fragen mir aueb, f)ier §unäd)ft nad; ben Äirdjenorbnungen,

Berorbnungen unb Reffripten, auf bie fidj bie gerid;tlid;en

©rfenntniffe berufen, fo begegnen uns aujjer einigen fdjon bei ber $ur=

unb 3lltmarf angeführten bie Drbnungen, bie für bie Reumarf
allein erlaffen finb unb nur Ijier ©eltung befeffen l)aben unb junt

grofjen Seil noer) t)aben.

@S werben folgenbe ermähnt: 2)ie Reumärfifdje $aften =

orbnung uon 1540 betreffs ber Reparaturen ber ^farrroolntuitgen

unb ber (oeranjieb
/
ung beS ^irdjenoermögenS gu biefen baulichen Soften

(Beilage Rr. 75); bie ^onfiftorialorbnung uou 1573 in ber=

fetben $rage unb roegen ber @rr)altung ber ^irdjenfenfter burd; bie

©tlben unb ©eroerfe (Beilage Rr. 64, 75); bie gleden = £)rbnung

com 16. SDegember 1702 roegen ber ^eranjiefnmg ber 2(lt=
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Sutljeraner ju SßarodjiaUafien (Beilage 9cr. 82); tue Verorbnung
oo m 11. 2) e gern b er 1710 roegen ber ^eranjieljung ber Patrone

unb ©ingepfarrten ju ^farrbaufoften (üBeilage %lx. 76, 79); bie 33 e r =

orbnung be£ $onf iftor iumö oom 7. #ebruar 1711 roegen

ber Verpflichtung ber (Singepfarrten einer ftäbtifdjen ^irdjengemeinbe

ju §anb= unb ©pannbienfien unb ©elbbeiträgen bei einem ^farrbau

(Beilage «Rr. 61, 75, 79); ba§ tteffript com 11. ÜRai 1 712

roegen ber Sieferung uon Jöaufjolj §u $ i r d) e n bauten $öniglict)en

^atronatS (Veilagc %lx. 79); bie Sieffripte oom 17. $uni unb
14. Sfttli 1712 betreffs ber Verteilung ber Beiträge ber ©ingepfarrten

nad) ber ^ufcnjat)! (Veilage 9h. 65, 79); ba§ SReffript com
2 8. Dftober 177 3 roegen ber baulichen Unterhaltung ber $irct)en=

fdjeunen (Veilage 3cr. 74); bie (£ntfd)eibung ber ©efet3 =

tommiffion oom 2. Februar 17 89 roegen ^]farrbauten ( Vei=

läge 9Jr. 79) unb bte@eneralfongeffion für bie 2llt«Sutfie=

raner oom 23. $uli 1845 roegen iljrer ^eranjie^ung ju ^ßaroct)tat=

laften (Veiiage 9?r. 82).

2$a3 bie einzelnen !2eile ber firctjlidjen SBaulaft betrifft, fo ergeben

bie ßrfenntniffe bie 3lnroenbung folgenber ©runbfäfte unb Regeln.

33ei

©tabtfttttjen

finb bie ©üben unb ©eroerfe nad) ber Drbnung von 1573 oer=

pflichtet, and) in 3"fu"ft bie $irct)enfenfter 3U unterhalten, and) roenn

in ifjren ^rioilegien nict)t§ r>on biefer Verpflichtung gefagt ift unb falls»

fie nictjt auSbrüdlict) burct) ©efe| aufgehoben ift (Veilage 91t. 64).

2)er 2lu§tritt aus» ber Sanbe3firct)e unb ber 2lnfct)luJ3 an

eine anbere oom <5taat anerkannte 5Heligion§gefettfct)aft befreit nur oon

ben perfönlidjen, aber n t et) t oon ben b i n g l i et) e n s$aroct)ialIaften

(Beilage 9k. 80). (£§ lommt bann barauf an, ob ba3 ©erict)t bie

Verpflichtung, ju fird)lict)en Vaufoften beizutragen, für eine perfön =

Iid;e ober binglicfje Saft erflärt. $all§ fie nidjt burct) Dbferoanj

ju einer binglidjen Saft geroorben ift, ift fie nad) unferm 2)afürt)alten

eine perfönlidje Saft ber ©ingepfarrten.

Vei

Sanbfirrijen

finb bie £ a n b = unb © p a n n b i e n ft e oon ber ©emeinbe unb jroar

bie ©pannbtenfte oon ben Vauern unb bie £anbbienfte oon ben

Äoffäten ju leiften (Veilage SR*. 70, 81). Sßenn (iingepfarrte , bie

roeber Vauern nodj kofferten finb, auf ©runb eine§ VefdjluffeS ber

©emeinbeorgane $u öanb= unb ©pannbienfien herangezogen roerben,
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finb jebod; von allen ©elbbeiträgen frei, wenn (ie feine folgen §ufen

fo ift über btefe $ra$e ber RedjtSmeg juläfftg, weil bie Sefttmmungen

über bie Serteilung ber Saulaft burct) bie $ird;engemeinbe= unb ©t;nobal=

orbnung uon 1873 unb burd) ba§ ©efeij uom 25. Mai 1874 nid)t

aufgehoben finb (Setlage 9Jr. 87).

3)te oerfd;iebenen Patrone eine§ $ird;fptelS traben unter fid)

ben com ^atronat tt)rer Äirdje beijutragenben ;£eil ber Materialien

nad) bem Serljältntö tl)re§ 2lnteil§ am ^ßatronat3red)tc aufjubringen

(Setlage 3lv. 69).

£)ie ©ingepfarrten, bie feine fontribuablen §ufen befi^en,

finb frei oon ben Seiträgen §u Saufoften ; ein 9ftttergut§befit$er, ber

ntcr)t Patron ift, f;at nur bann beizutragen, roenn nacljgeroiefen totrb,

baj} er fontribuable |mfen befi^t (Seilage dte. 81).

2)ie ^oloniften finb fdjulbig, ju firctjlidjen Sauten nad; ber

Jpufenja^l beijufteuem , unb ^anb= unb ©pannbienfie §u leiften,

©pannbienfte jebod; nur bann , raenn fie mit ©efpann oerfel;en finb

(Seilage 3tr. 71, 72, 73).

2Ut = 2utl;er an er finb von ben au§ ber ^arodjtaluerbinbung

fliefjenben Slbgaben nidjt befreit (Seilage s
3tr. 82).

£)ie $irfdjenfd)eunen finb §u ben $ird;engebäuben ju rennen

unb nad; benfelben ©runbfäijen ju unterhalten (Seilage 9tr. 74).

3u ben Reparaturen ber

ftnbtifriien ^farrmolimtnQen

muffen bie @ingepfarrten nid;t nur bie |>anb= unb Spannbienfte leiften

ober mit ©elb bellen, fonbern fie finb aud) bei Unoermögen ber $ird;en=

faffe oerpflidjtet, bie ^farrgebäube ju reparieren (Seilage 9tr. 75, 76).

Set

länblidjen ^farrwofjnungen

follen bie fämtlidjen Sauern bie $ u i) r e n unb bie $offäten bie £ a n b -

bienfte nad; ber Reifje uerridjten (Seilage 9?r. 65, 66, 70, 79).

®er Patron foll bie Materialien (£Jol§, Steine unb $alf) liefern

(Seilage 3tr. 79). ©inb mehrere Patrone in einem $ird)fpiel

uorljanben, fo f;at jeber Patron ber Socfjterfirdjen ebenfomel beizutragen

als ber Patron ber mater, alfo bei brei Patronen jeber ein SDrtttet

(Seilage 9fa. 85). £>er Patron einer ^iltalfirdje ift nur bann uom

^atronatsbettrag befreit, wenn bie befreienbe Dbferoanj nad)gett>iefen

wirb (Seilage 9Jr. 84).

35ie ©ingepf arrten finb nur bann §u
s}>farrbaufoffen oer=

pflichtet, roenn fie fontribuable #ufen beftfcen (Seilage $lv. 78), fie
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tieften (Seiloge §ftr. 65, 66). 9J?üller, Krüger unb ©djmiebe finb

nidjt al* (£ingepfarrte ,
fonbern nur als Sefifcer oon fontribuablen

$ufen fjeranjujieljen ; ifjr Settrag richtet fid) nad) ber §ufenjaf)l; be=

ft$en fie feine Sanbung, fo (tnb fie oon biefen Seiftungen frei (Beilage

3lv. 62, 63, 65, 66).

betreffs ber

ßüfterroofjnungen

gelten biefelben ©runbfätje tote bei ben s$farrgebäuben auf bem Sanbe

(Seilage 9k. 65, 66). 2)er Selber eineö Sortoerfs ift wie jeber

(Singepfarrte frei oon Beiträgen , toenn er feine fontribuablen £ufen

befi^t (Seilage 9?r. 86). $Da§ Reumärfifdje ^rooinsialredjt ift burdj

baä ©efeij oom 21. %üli 1846 aufgelpben^ fotoeit ee fid) um einen

(SrroeiterungSbau be§ ©djullofalS Ijanbelt (Seilage Dir. 83). Sei

Sauten unb Reparaturen ber ©djulgebäube auf bem Sanbe gelten in

(Ermangelung oon prooinsialredjtltdjen Seftimmungen bie Sorfdjriften

be§ Mgemeinen Sanbredjts (Seilage 9ir. 77). 35ie Sefitjer oon rauften

£ufen finb oerpfltdjtet ,
§u allen firdjlidjen Reparaturbauten (Äirdje,

Pfarre unb $üfterei) ebenfo roie bie übrigen Sefitjer oon fontribuablen

<£mfen beigutragen (Seilage 9ir. 67, 68).

dlad) biefer jufammenfaffenber. Überfidjt unb SDarftellung ber

lüidjtigften fragen unb eingelnen Seile ber firdjlidjen Saulaft in ber

Wlaxt Sranbenburg auf ©runb redjtlidjer ©rfenntniffe, bieten mir nun

biefe redjtlidjen ßntfd;eibungen im 2fu§jug unter ^eroorljebung ber

raidjtigften fünfte bar, gugleidj mit genauer 2tngabe, rao biefe (Snt=

fdjeibungen gebrudt ober in ben Elften ber Seljörben ju finben finb,

um e§ jebem Sefer ju ermöglidjen, unabhängig oon unferer im Sorfyer=

gefjenben geäußerten Meinung fid; felbft über bie ftrittigen fünfte ein

Urteil i$u bilben.

Beilagen

a) 5Surmatf unb VLltmavt (Rr. 1 bis 60)

1.

1764, 6. 3lprU. ßammergertcfjt. %n Sacfjen ber Settern o. Seeren

gegen bie Untertanen ju ©roJ5= unb Weinbeeren , oa$ bas ©trob,

jum 2)eden seeundum praxin nidjt mit unter bie Materialien gu

redjnen fei
x
).

1) Siebe 1, 3Maaojin I, ©. 444.



203] Sic fircfilidjc SaiUaft in bei- Mavf 23vcmbettburg 203

2.

1769, 30. 51uguft. töammergertdjt. %n ©adjen ber ©emeinbe
ju ©arj gegen bte Äirdjenpatrone bafelbft.

s
Jiad) bem ^Heffript com

7. $ebruar 1 7 1 1 ift ber Patron uerpflidjtet, bte f ä m 1 1 i d) e n Materialien,

bie er regulariter als ^robufte feines ©ute§ beftfct, anpfdjaffen, n)tbngcn=

falls ber ,3ufa£: „unb bergleidjen" ganj überflüffig fein mürbe 1
).

1776, 21. 3«ni. ßammergeridjt. $n ©adjen beö giefus gegen

bie ©emeinbe 31t Sarfetfom. 2)er Patron ift oerpflidjtet, alle 9Jiate=

rialien, wenn er fie and) auf feinen ©ütern regulariter nidjt gewinnen
fann, als Rägel, ©ip§, 2)ral;t, Rotjr, ©trof) unb färben tjerjugeben -).

4.

1780. ©rfenntnis in ©adjen oon ©albern gegen bie ©emeinbe
#u 23arentfnen.

2lu§ einjelnen jugefdjlagenen unb ©aftgemeinben gibt ein jeber

Sauer unb ^offat ju ben Reparaturen ber ^ßfarrgebäube ben inerten

Xeil beffen, roaö ein Sauer in ber §auptgemeine gibt
3

).

1784, 18. sJioüember. Äammergertdjt. £511 ©adjen ber 5lxrd;e 51t

Sang gegen baö 2lmt QHbenburg. 33a bie märfifdjen 2)orffird;en nie=

malS (ober b,öd)ft feiten) fo uiel ©infünfte befitjen, um bie Sauten unb
Reparaturen an ber $ird)e unb ben geiftlidjen ©ebäuben oljne 3utun
ber Patrone unb (Singepfarrten p bestreiten, fo mufe nad) märfifdjem

©emof)nIjeit3red)t ber Patron ju ben ^irdjengebäuben bie Materialien

an §013, ©teinen unb $alf unentgeltlid; geben, muffen bie Untertanen

bie |)anb= unb ©pannbienfte jum Sau leiften, bie baren ©elbau§gaben

für bie Sauleute unb bergleidjen au§ bem ^irdjenarar genommen
unb roenn bie§ nidjt jureidjt, aud) bie letzteren uon ben ©ingepfarrten

6egar)lt werben. Sei ben $farr= unb $üftereigebäuben muffen bie

Patrone gleichfalls bie Materialien liefern, bie Untertanen aber aufser

ben $anb= unb ©pannbienften aud) bie baren ©elbauSgaben über=

neljmen , ba letztere nid)t au§ bem $ird)enärar entnommen werben

bürfen. SDiefe Dbferuanj fei burdj bie Serorbnung uom 7. Februar

1711 unb burd) ba§ Reffript nom 6. 3luguft 1748 beftätigt worben.

$)ie Älaufel: „wenn bie ^irdjenmittel nicr)t jum Sau unb Reparatur

berfelben Ijinreidjet" benehme biefem ©emolml)eit§red)t nidjtö. 2öenn=

gleid) bie iRirdje Vermögen fyabe, fo werbe e§ bodj allemal unjureidjenb,

fobalb ber iftirdje ba§ beneficium, freies Saufjolj, Sialt unb ©teine ju

erhalten, entzogen werbe ; benn fobalb fie biefe aufs» teuerfte nebft bem
Transport bejaljlen muffe, fo ferjle es* an bem übrigen baren ©elbe,

1) hiebet, 9Waqajin I, @. 444.

2) ©benba l
r
©. 444 f.

3) ©ifenbera unb Stengel, Suriftifdje Beiträge I, ©.84. -- ü<gl.

Äletfe, 9te$t§uerljäÜmffe, ©. 166. — Srufen, Äirc&enrec&t, ©. 433.
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jueldjcö jlfm ^irdjenbau erforberi toerbe. 2lud) mürben bie Untertanen

fonft gänglid; ruiniert, toa§ ber föntglidjen Intention gänglict) guroiber

roäre. $3Die 93erorbnung oerbiete auäbrütflid; bie SSerroenbung be3

^irdjenoermögenS gu Reparaturen an ben ^farrroorjnungen.

<Da§ oorftefjenbe Grfenntniö erfter ^nftang rourbe foroot)! oon ber

2lppellationsinftang am 15. Sunt 1786 als in ber ReoifionSinftang am
11. ©ejember 1786 unter Billigung ber angeführten ©rünbe beftätigt

1
).

6.

1785. Slltmärfifdjeä Dbergeridjt. ^n &ad)en oon Süberiti miber

bie ßingepfarrten gu ©djöneberg. 2)ie fdjon r»or bem 3>af)re 1624

raufte gerne jenen unb ben Rittergütern einoer leibten Saue rngüter
finb befage ber Skrorbnung oom 22. !^uni 1717 (9KnItu§, Corp.

Constit. March. P. V. Sect. III, p. 363) unb nad) ber Dbferoang oon

allen öffentlichen unb gemeinen Saften frei ; unb biefe @inoerleibung

rairb audj baburd) nid)t aufgehoben, baf$ gu ber 53erairtfd)aftung eines

fold;en .yofeS befonbere ©ebäube aufgeführt finb
2
).

7.

1787. 3lltmärfifc^e§ Cbergeridjt. %n (Sachen ber ©emeinbe gu

^eut gegen ö. ^agom. "Die Untertanen fönnen and) burd) üßerjäfjrung

oerbinblid) raerben, bie Materialien gum s$farrbau rjergugeben,

raeil bie ^Berorbnung nom %af)te 1711 eigentlich, nur gum Vorteil ber

$ircf)e oerbietet, bie ^farrbauten an% bem Äirdjenoermögen gu be=

ftreiten
3

).

8.

1793, 25. 9Rat. 2lltmärfifd)es Dbergeridjt. ^n Sachen ber $of=

faten gegen bie 2lder3leute in Stlgenftebt, 3lmt v
)ieuenborf. 2)ajj gu

Sllgenftebt foroorjl als gu (Jaffied ein jeber gleidje Saft tragen unb gu

ben gebadeten '-Bauten unb Reparaturen oon ben ^offaten berfelbe 53ei=

trag an #ub,ren, Jpanbbienfte unb ©elbe geleiftet roerben muffe, al§

oon ben 2lder§leuten 4
).

9.

1793—1795. £>rei ^nftangen. %n (Sachen ber ßirdjen gu Rof)l§=

borf unb Srügge gegen ben oon Rofyr auf 5penglin;

1794—1795. 2>n Sachen ber $ird)e gu ^alfenfjagen gegen bie

oon Üuifcora unb oon Rob,r;

1794—1795. $n ©adjen ber $ird)e gu 33eoeringen gegen bat»

ßlofter SKarienfUeS

;

$n ©adjen ber $ird)e gu Lettin gegen oon 3BinterfeIb;.

3n Sachen ber ^irdr)e gu Sßotttn gegen bie ©ebrüber oon @idftebt.

1) SRiebel, SRagajin I, 3. 421—423, 433. — (S6mener, 3ufammert=
ftellung, ®. 21, — /Jifdjer, Äircf)ltcf)e öaulaft, ©. 34.

2) (i-ifenbera unb Stengel, Setträge 3m- Kenntnis ber ^uftisoerfaffuug
33b. I, 6. 96.

3) ®6enba 23b. VII, 6. 239.

4) Riebet, üMagajin I, 6. 452.
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$n allen btefen (hfenntniffen ipttrbe barauf erfannt, bafj ber

Patron oljne Stüd'fidjt auf ba§ ettua uorljanbene Vermögen ber $ird;en=

faffe uerbunben fei , gur Reparatur ber $farr= unb $üftergebäube bie

Materialien <\n £olj, (Steinen unb ®alf unentgeltlid; fjerjugeben l

).

10.

1797, 31. Mitfluft. ^ammergeridjt. %n ©adjen beö Sanbrats uon

ber Sippen auf Srufenborf alö $atron ber 3Uutterfird;e ju ©ttiefen

gegen baö 2lmt ©aarmunb al§ Patron ber Sodjterfirdje ju ©ebbin

unb $rie§borf. 35aS 2lmt als Patron uon jroei Sodjterfirdjen fjat

nur ein Drittel ber ^BatronatSfoften beizutragen, mäfyrenb ber Patron
ber 9Diutterfird;e jruei drittel ju entrichten f;at

2
).

11.

1798, 12. 9Jtärjj. ^nftruftionsfenat beö ßammergeridjte. $n
©adjen ber ^irdje §u 33linboiu gegen ben 9Dcagiftrat in ^renjlau als

Patron unb gegen bie ©emeinbe in 23linboru, beSgleidjen gegen uon

JBebel auf $raatj als Patron ber in 53linboiu eingepfarrten $iltal=

gemeinbe 511 Dauer. — 25er DberfonfiftorialfiSfal b.atte beantragt, bafj

bie uorläuftg au§ bem $ird;enärar entnommenen Soften jur Reparatur

bee ^farrfjaufeS ju Slinboiu uon bem Magiftrat in Sßrenjlau alö

Patron unb ber ©emeinbe in ÜBlinboro raiebererftattet mürben. SDie

kxxö)e rourbe jebod) abgeroiefen mit ber 53egrünbung : ütroi3 ber S3e=

ftimmung ber $onfiftoriaI=Drbnung uon 1573 unb beS 9teffript3 00m
11. Dezember 1710, §u ben ^Pfarrbauten feine $ird;engelber §u uer=

roenben, fjabe bie $ircf)enfaffe bi§§er , über 100 $af)re Ijinburd) , ftetß

bie 3reparaturfoften ber Pfarre be5ab.lt; e§ fei alfo praescriptio imme-
morialis uorbanben. Da bie $irtfje uermögenb fei, fönne fie bie Soften

allein bellen.
12.

1798, 4. Oftober. DberappellationSfenat bes $ammergerid)t§ in

berfelben &ad)e. Wad) ber ^onfiftoriaUOrbnung uon 1573 unb ben

Skffripten 00m 11. Dezember 1710 unb 7. ^ebruar 1711 ftnb Ration

unb ©emeinbe allein ju ber ^farrfjauö^eparatur uerpfltdjtet unb

bürfen biefe Soften nidjt au§ bem $ird)enuermögen beftritten werben.

©egen biefeS Sanbesgefefe, foiuie befonberS gegen bie ÜBerorbnung uom
11. Dezember 1710, bie ein uurflidjeS uom Sanbeöfjerrn uolljogenes

unb publiziertes ^rouin^ialgefe^ fei, fotuie gegen ba§ 9Mfript uom
20. Januar 1714, fönne fid) feine gegenteilige Dbferoanj bilben, fönne

aud) feine praescriptio immemorialis ftattfinben ; ba3 $avmnergerid)t

unb ba§ Dbertribunal tjabe bergletdjen fonträre Dbferoanj unb 3Ser=

jäfjrung in älterer unb neuerer $eit al§ unftattlmft uenuorfen ; aud)

nad; ber Defloration uom 28. 9iouember 1796 folle bis jum ©rlajj

beö 9Jtärfifcr)en ^romnjialgefetjbudjs nad; ber SSerorbnung uon 1710
tueiter »erfahren merben.

1) SRtebel, SRagastn I, 6. 481.

2) ©benba I, 6. 464 f.
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13.

1799, 8. %px'ü. ©eljeimes Dbertribunal in berjelben Sacfye.

$)as @rfenntnis ber erften $nftanj würbe wieberfjergeftellt mit ber

SDtafjga&e,

baß es bei ber (Jrflärung ber ©emeinbe von 33linbom, bie Spann*
unb .^anbbienfte nim ^ßfarrbau unentgeltlich (elften 311 wollen, fein

sBewenben fjabe, aud) ber Magiftrat §u $ren$lau fdjulbig fei, biejenigen

Materialien, welche berfelbe auf feinen ^ämmereigütern befi§t, befonbers

bas 93aur)ol3 unentgeltlich utm ^ßfarrbau rjer§ugeben, (b. fj. bie übrigen

erforberlidjen ©eiber, namentlich bie Slrbeitslöljne burften aus ber

üirdjenfaffe entnommen werben) 1
).

14.

1798-1799. 2tls §u 9lengerslage (3lltmarf) im ^atjre 1798
bie ßrbauung eines neuen Lüfter l) auf es notwenbig geworben mar,

tonnten bie ©runbfitjer unb kofferten über iljr 33err)ältnis zum ^ e^
trage unter fia) nid)t einig roerben. 2)ie Patrone leifteten einftroeilen

ben ^orfcfjujj aus bem $ird)enärar unb trugen bei bem Slltmärfifdjen

9bergericf)te barauf an, baf? bie ©ingepfarrten gur ©rftattung besfelben

unb jugleid) angehalten mürben , bas 93erl)ältnis bes Beitrags unter

fid) allein, oljne ^onturrenj ber Patrone auszumachen.

2(ls bas Dbergeridjt. biefen Slntrag ablehnte unb bie ©rf'lärung

öer Patrone barüber oerlangte, gegen roen fie bie ^lage anfteüen trollten

unb nad) meinem 3?erfjältnis fie bie Soften oon $offäten unb ©runb=
fitjern forberten, manbten fid; bie Patrone am 21. 3>uli 1799 an bas

^ufti§bepartement mit bem Eintrage, bafj bem Cbergeric^t aufgegeben

werbe, jutwr über bie ^räjubijialfrage jraifcljen ben ^offäten unb

©runbfi^ern unter fid) oljne ^onfurrenj ber Patrone nt entfdjeiben.

Daö ^uftijbepartement befahl barauf am 12. 2Iuguft 1799 bem Dber=

geriet, bem Eintrag entfpredjenb zu oerfafjren. 2e£teres erfjob gwar

am 16. September 1799 feine ausführlich begrünbeten Sebenf'en, ertjielt

jeborf; am 30. (September 1799 00m ^uftijbepartement bie 3Refolution

:

„baß es bei ber oorigen Verfügung umfot)ieImel)r gelaffen werbe,

als nur bie $offäten unb ©runbfiijer über ifjr Skrljältnis in 2ln=

fef)ung bes $oftenbeitrags oernommen unb im ^all ber fid) seigen=

ben Differenz folcfye zmtfd)en benfelben ntr rechtlichen ©ntfcfjeibung

eingeleitet werben muffe"
2
).

15.

1803, 10. Februar, ^nftruftionsfenat bes Hammergerid)ts. 3n
Saaten bes 35omfapitels 5U |Jaoelberg gegen bie ©emeinbe in 5R. 3)as

$)omfapitel als Patron l)at |wlz, $alf unb Steine, bie ©emeinbe alle

1) St eng ef, Beiträge, 33b. 15, @. 118—127. — SKat^is, 3uriftife$e

3R onatsf4rift
r

SBb. 6, ©.250—260 (gibt für ba3 ©rfenntniS ber elften Snftanj
ben 19. 2flär* an). — ©djolfc, Sßrootnaialrec&t II, 6. 335. — £ leite, Ätrtfjen*

recf)t @. 489. — 2)erf elbe, 3tea)tsuerf>ältntffe, ©. 169.

2) ©tengel, Beiträge, 33b. 15. ©. 155—160. — .Hielte, 9iecf)tS»ed)äü*

niffe, ©. 301—304.
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übrigen Materialien , namentUd; ©ifen unb 53ledj 51t liefern unb gu

begaben, aujserbem ijat leitete bie nötigen Soften unb gurren gu

leiften, befonber§ ba§ §olg au§ bem ^apitelSforft angufafyren. 5Da§

©eridjt berief fid) hierfür auf bie turmärfifdje Dbfernang, bie 3Ser=

orbnung uom 11. SDegembcr 1710, ba§ ?)ieffrtpt nom 20. Jebruar 1712
unb bie Deklaration motu 28. ^touember 1790.

16.

1804, 4. Sonuar. DberappeflationSfenat be§ $ammergeridjt§ in

berfelben ©adje. 35 a§ (Srfenntnis ber erften ^nftang rourbe beftätigt

mit folgenber Segrünbung : Die SBermenbung ber &ud;engelber ^u $farr=
bauten in ber $eit von 1019— 1769 ift, raett ber ^ßrom'ngialuerfaffung

juroiber , ein Mifjbraudj iuxd ungefetjlid) geroefen ; ba§ (£bift . 00m 7.

Aebruar 1711, bafj Äird)enr>erm6gen gu s$farrbauten nidjt üerroanbt

merben foll, ift burd) bie Defloration oom 27. September 1738 fomie

burd) bie ©nrfdjeibung ber ©efetjfommtffion uom 24. Januar 1789
bal)in nöfjer beftimmt, bajj ber Sßatron |Jolg, Kalf unb ©teine, bie

(Singepfarrten aber alle übrigen Materialien (ßifen, Sied; ufra.) gu

liefern unb letztere aujserbem nod) ade übrigen Soften gu tragen fyaben*

17.

1805, 28. Januar. @e^eime§ Dbertribunat in berfelben Saa)e.

Die ©emeinbe ift fdjulbtg, uon ben Materialien nid)t§ roeiter al§ ba§

erforberlidje ©trof) unentgeltlich Ijerbeigufdjaffen , aujjerbem bie £anb-
unb ©pannbienfte 511 leiften , ben 9lrbeits4oljn ber ^anbroerfer gu be=

gafjlen unb für beren ©petfung unb freies" Dbbacfj gu forgen ; betreffs

be§ <£jolges aus ber ^apitelsrjeibe Ijabe bie ©emeinbe bie $reil)eit,

biefes §0(5 gu oerfaufen unb ftatt beffen gleidjeS in ber 9?äf)e mm
M. gur @rleid)terung ber 2(nfu^r gu taufen r

).

18.

1818, 9. Februar, ^nftrut'ttonöfenat bes ÄammergeridjtS in ©adjen

beö ^irdjenarars in ©ersroalbe gegen ben ^räfibenten Q. S. 33. non
2lrnim bafelbft als Patron.

üftadj gemeinem fattjoIifcr)en unb proteftantifdjen $ird)enred)t muffe

jebe djr ift lidje ©emeinbe bie gu il)ren gottesbienftlicfjen |janb=

lungen beftimmten ©ebäube in baulichen üöürben erhalten, liefen

©runbfatj, bafj bei ungureidjenbem ^irdjenüermögen in subsidium gur

5Bieberl)erftellung ber ^irdjengebäube bie s$f arr finber 2
) unb ber

Patron ber $ird)e bie Soften ^ergeben muffen, Ijalte aud) bie $on=

fiftorialorbnung tton 1573 in Kapitel 13 unb 25 feft. Mit Berufung

1) SBatfjiä, äßonatsfd&rift, 33b. 6, @. 237—250. -- Ä teile, Med&tS«

cerfjcütniffe, ©. 169. ©erfefbe, 5?ircf)enrecf)t, ©. 489.

2) 3n i). Äampfc ^afjrbücbern (33b. 14, ©. 279—290) ift irrtümlich $farr*

länber anftatt ^farrfinber (Parochiani) gebrucft. Sgl. (@. Kaufmann)
Beiträge jur $rage, inroteroeit au$ ber furbranbenburgifc^en 33ifitation§orbnung

uon 1573 eine Äirdjenbaulaft ber poIitifcr)en ©emeinben herzuleiten i)t, <S. 366 f.

Urteil bes Äammergeric^tg »ont 13. SWär? 1903 (gebrucft) 3. 73 f.
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auf bie Serorbnungen uom 11. Januar 1711, 20. gebruar 1712,

11. 9Jtai 1712, 15. ^ebruar 1714 roirb betreffs bes Settrage bes

Patrons" als märfifdjeS ^ßroutnjiatredtjt be§eid)net:

„bafj bie $ird)en=^atroni nur in subsidium, nur roenn bie föirdjen

feine Mittel, fein eigenes Vermögen fyaben, oerbunöen finb, bas

nötige £olg, ©teine unb $alf ju ben j^irdjen^eparaturen unb ben

Jöoljnungen ber $irdjen=33ebienten fjergugeben".

©ine befonbere entgegenftetyenbe Cbferuang für bie ^trdt)e in ®ers=

roalbe ift roeber behauptet nodj eruüefen. (Seit länger als 100 3«^en
finb biefe ausgaben aus bem ^irdjenoermögen beftritten , bas aud;

jeijt baju imftanbe ift.

19.

1819, 4. Januar. Cberappellationsfenat bes ßammergeridjts. ^n
berfelben ©adje. 2)a§ ©rfenntnis ber erften ^nftang roirb betreffs ber

ü i r d) e n bauten beftätigt , ba$ bei Unvermögen ber $irdjenfaffe ber

Patron unb bie (Xingepfarrten »erpflidjtet finb, bie Soften ju

tragen, betreffs ber 2ßoljnung ber &ird;enbebienten mar bie 2tppellations=

£>nftan$ ber 3lnfid;t, bajj bie Serpflidjtung ber Patrone §ur sIRatertaI=

Lieferung nad) märfifdjem ^rooinjialred^t für bie ©täbte jroar eine

fubfibiarifdje, jebocr) auf ©runb ber Serorbnungen nom 20. Januar
unb 7. ?yebruar 1711 unb ber S)eflaration uom 28. 9Zouember 1796

für bie Dörfer eine pringipale fei, ha auf bem Sanbe ba§ $irdjen=

uermögen gum Sau unb Reparatur ber ^farrgebäube nie angeroanbt

roerben foHe. 25a aber bie Serorbnung uon 1711 fid) felbft nur auf

eine angebliche bisherige Dbferuang grünbe unb nad) §§ 6 unb 7 bes

^}ublifation§patents gum allgemeinen Sanbredjt eine gegenteilige Dh=
feruanj §u dlefyt befreie unb ba biefe letztere für bie $farr= unb
$üftergebäube uon ©ersroalbe burd) bie ®ird)=9ted)nungen feit 1681
erroiefen unb uom ßonfiftorium nidjts bagegen erinnert fei, fo bürfte

aud) für letztere ©ebäube ba§ ^irdjenuermögen uerroanbt roerben.

20.

1820, 7. Februar, ©eljetmeö Dbertribunal. ^sn berfelben <£ad)e.

$>ie ©rfenntniffe ber erften unb jroeiten Snftanj roerben von ber 9ie=

uifion§inftan$ beftätigt
x
).

21.

1826. . . . $ammergerid;t.

SDie 33el)egung ber &ird)l)öfe liegt in ©emäfjljeit ber töonfiftorial-

Drbnung uon 1573 ber ©emeinbe oijne Äonfurreng bes Patrons ob;

fie mujj ben Slirdjlrof unterhalten unb aud; bie Materialien baju l)er=

geben, fobalb bie ©rabftelfen ntdjt begabt roerben, roibrigenfalts bie

1) u. Jiam^, 3af)rbüd)er für bie ^reußiidje ©efefcgebung, 9lec^tSiDiffen=

fdfjaft unb 9iea)tor.ent>altung, ob. 14, ©. 279—290. — ßletfe, died)t$vzvl)ätt--

niffe, ©. 182. — Sie fird^ltcrje $aulaft naa) märfifdjem ^roDtnjiatredjt. Ur*
funbeubud). DJatfitrag, S. 18—22. — 2 rufen, Ätrdjenredjt, ©.431.



209] Sie ftrdjlid&e öaulaft in bei SÄarf SranbenBurg 20 (
.»

UnterbaltungSfoften aus berÄaffe ju nehmen finb, in meldje bie @in=

nannte fliegt *).

22.

1837. ^räjubij bes ©eljeimen D6ertri6unal§. :)iadj märhfdfjetn

Sßroninätalredjte retdjt ber 9iadnuei§ , baf$ ein röüfter 23auernf)of fdjon

uor bem $ai)re 1624 ober ba|3 er jur Anlegung eine§ SRitterfi^eö

eingebogen raorben , allein nod) nidjt I)in, bie ©uts4)errfd;aft uon ber

33erpfltd)tung ju befreien ,
§u ben au§ bem 23efii5e eines folgen §ofe§

Kiejsenben öffentlichen unb ©emeinbe= ober ^>arod;iaüaften , namentlich,

md) jn ben Soften ber &ird)en= unb ^farrbauten beizutragen; otelmefjr

tritt eine foldje Befreiung, rao nidjt etraa SJerjäljrung bargetan werben,

nur bei foldjen eingebogenen rauften ^Bauernhöfen ein, bie im ^atafter

von lti24 nidjt mefjr ermähnt finb
2
).

23.

1837, 18. fte&niar. @rfenntni§ be§ $önigl. Dbertribunals. Qu
ben Tronin jen, in raeldjen b a s $ r ü i n 3 i a I = © e f e fc b u d) nod) n i d; t

nollenbet ift, finb aud) je£t nod) bie non ben üBorfdjriften bes"

allgemeinen Sanbredjts abroeidjenben © e u> b, n i) e i 1 r e er) t e unb Dh =

fernanjen in gefeijlidjer Äraft.

$u6I.=$patent 311m 21. £.=9*. nom 5. Februar 1794 § VII unb

BtnI. ntm SC. S-=SR. § 3 3
).

24.

1837, 20. 9)tärj. Sßräjubij bes ©eljeimen Dbertribunals. 3»
t>er Äurmarf fommt ba§ S)ecifum ber ©efefttommiffion uom 13. <Sep=

tember 1782 unb ba§ baburdj feftgefetjte 33eitrag§uerf)altni§ eines

33übner3 §u geiftlidjen Sauten nid)t jur Slnroenbung; nielmefjr mirb

in Ermangelung erraiefener ©pezial^Dbferoans ba§ Seitragsnerf)ältni§

nadj ben 23orfd)riften be§ SItIgemeinen Sanbredjts" reguliert 4
).

($n biefer (Sntfdjeibung liegt enthalten , baf? bas SDecifum nom
13. 'September 1782 für bie 3lltmarl, für bie es erlaffen mar, gefe§=

lidje ©eltung t)at).

25.

1844, 29. *Dt'ärj. ^rajubij be§ ©erjeimen Dbertribunals. SDie

33eftimmung ber ^onfiftorial=Drbnung non 1573, traft bereu bie ®orf§=

einmofjner bie uor 2Ilters geraefenen $üftert)äufer bauen , beffern unb

erhalten foQen, ofjne ber Lüfter 3uiun, fegt iljnen (elfteren) bie 35er=

pflid)tung auf, beren ^nftanbfmltung im meiteften ©inne, mit @infd;luf}

ber f leinen Reparaturen ju betutrfen 5
).

1) Siiebel, 9)taga3tn I, ©. 465. — (rbmener, 3«^a,nmenfteU"ng, ©.32.

2) Sie ^räjubtsten be§ ©et). Dber=£ri6unalS, 33b. I, ©. 208, Dir. 259. -
aietfe, 3*ed)t3oerf)ültmffe, ©. 171. — Brufen, Ätvtt)etuvd)t, ©. 433.

3) Crntfd)eibungen beS ftömgl. DbertrtbunalS, 23b. 2, ©. 232 ff.

4) Sie Sßräjubtsien ufro. I, ©. 208 f., 9ir. 221. — Äletfe, SRec$t9»erfjäIt.

niffe, ©. 182. — ©trietljorft, 2trd)iD, 23b. 78, ©. 50. — Brufen, Ätrdjen*

red)t, ©. 432. — Äletfe, Äirdjenred&t, ©. 460.

5) ^räiubisten=©ammluna I, ©. 209. — Äletfe, 9ted)t§oerl)äftniffe,

#. 193.

^•orfdöungen 5. 5ranb.u. preufe. ®efc§. XXIX. 1. 14
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26,

1847, 21. Cttofccr. ©rfenntmS be§ Äömgt. Cbertribunalö, betr.

93eitrag§=3ßerpflid^tung be§ s$atron§ burd; ben Sefit3 fontribuabler .vmfen.

2)er 33eftt3 fontribuabler -ipufen fettend ber ©ut§f)errfd)aft begrünbet

nad; furmärfijdjem ^roninjialredjt ifjre Verpflichtung gu ©elbbeiträgen

bei geiftlid;en Sauten nid;t ofnie SßeitereS ; e§ fommt melmerjr barauf

an, ob bie ©utefjerrfdjaft ju ben ©emeinbelaften beizutragen

tjahe, in meldjem $aüe fie and) 511 Beiträgen für fird;lid;e Sauten

verpflichtet ift.

Überbieä entjd;eibet nad; furmärfifdjem ^]roiungialred;t bei ber

Jrage, roie bie Saufoften unter ben (S'ingepfarrten §u »erteilen finb,

nid;t bie pufen§ab
/
l, fonbem obferoanzmäfjig unb gemäjj Serorbnung

com 11. SDejember 1710 unb 7. Februar 1711 bie Dualität ber

©üter o§ne S^ücfftdr)t auf ben -öufenbefitj
1
).

1847, 13. $ejem&er. @rlenntni§ be§ ©eljeimen Cbertribunals.

^n Zaa)en ber ©emeinbe $erjenborf gegen brei ju iitjr gehörige SGBirte.

2)ie ©emeinbe fjatte beantragt , baß bie Seflagien oerurteilt mürben,

ebenfooiel tute jeber Sauer 51t ben ^irdjen=, ^]farr= unb Sd)ulbauten

beizutragen; (entere wollten jebod; als Äoffaten ober §albbauem nur

jtuet drittel uon bemjenigen leiften , tua§ jeber Sauer beitrage. SDaS

©erid;t I. ^nftanz (jatte bie Äläger abgetuiefen, ber 9ftd;ter II. 3nftan§

bagegen auf ©runb ber $onftftorial=Serorbnung com 7. Februar 1711

bie Seflagten nad) bem antrage oerurteilt. 2)iefe3 @rfenntni§ tuurbe

auf eingelegte ^eoifion oon bem ©eljeimen Cbertribunal beftätigt.

")iad; märfifdjer Cbferuanj foraie nad; ben Serorbnungen 00m 11»

^Dejember 1710 unb 7. ^ebruar 1711 erfolge bie 9?epartition ber

©elbbeiträge 311 $ird;en= unb ^.farrbauten in ber Mxt, bafj auf einen

Sld'erömann (Sauern) jtuet $offäten gerechnet mürben, ol)ne babei auf

bie §ufen ju refleftieren. @§ fotntne f;ter tuefentlid; barauf an, ob

bie Seflagten jur klaffe ber 2ld'er§leute ober ber ^offäten ju rennen

feien. 9iun beftimme ben Unterfd;ieb jtuifctjen 2lder§Ieuten unb cÜoj=

jäten f reilicfj fein Sanbe§gefe|. $nt allgemeinen gelte im Sorben

'sDeutfdjlanbS al§ Sauer ober Sltferemann ein foldjer , ber einen

gefdjloffenen, ju einem geraiffen J^ofe gelegten 2lderbefit3 in ber ^elb=

marf be§ Dorfes mit ^ferben betuirtfdjafte, momit überbie§ bie gleidj^

mäßige Senufcung beö ©emeinbelanbes unb ber gleid;mäf$ige ©enuj?

ber aus ber ©emeinbeuerfaffung fyerfliefjenbcn Sorteile uerbunben fei;

al3 Soffitte bagegen berjenige , meiner ztuar eine Oiieberlaffung in ber

©emeinbe fmbe unb einzelne
s

J(derftüde ober ©arten befi^e, jebocr) an

bem ©emeinberedjte gar feinen ober nur einen geringen Anteil fjabe.

^n beiben M (äffen fönne eö nun mieber Unterfd)iebe nad; ber ©röfje

bes Sefifceä geben, namentlid; SoU= unb |jalbbauem, oon betten aber

bod) bie Sedieren burd; bie oben angebogenen Kriterien oon ben Äoffäten

1) Strietfjorft, 3(rü)iD für :Kecf|töfäUe, II, S.306. — tffetfe, iReajts*

uerfiältniffe, ©. 183. — Serfelbe, ^ir^enrec^t, S. 460.
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fidj untertreiben. Söefentlid^ tomme e§ babei auf üBerfaffung jebeä

Sanbes unb Drte§ an. — 2)a nun nad; ben örtlichen Sßet^öltntffen

bie brei Vetlagten al3 bäuertid;e SBirte, roenn and) nidjt alö Vollbauern,

fo bod; at§ £albbauern, nidjt aber al§ Koffaten im Sinne ber 9Jiärft=

fdjen Dbferuang §u betrauten feien, fo gälten fie gur klaffe ber 2ld'erö=

leute unb müfjten bafjer gleidj biefen gu ben Kird;en=, Sßfarr» unb
Sdmlbauten beitragen x

).

28.

1850,13. $ejember. @rfenntm§ be§ Königl. CbertribunalS. Sämt=
lidje gu einer Kirdje (£ingepfarrte finb rüd'fidjtlid) ber Verpflichtung gu

,Hird)en= unb ^farrbauten bem Patron gegenüber al§ eine Kirdjen=

gemeinbe angufefjen, unb i)abm batjer in einem über biefe Verpflichtung

entftanbenen $rogeffe auf bie ben Korporationen gur Anbringung ber

JKetf)t§tmtteI uerftattete SDoppelfrift Stnfprud; 2
).

29.

1851, 25. StyrÜ. @rfenntni§ be§ ©efjeimen Cbertribunalö. !yn

Sadjen ber im Stäbtdjen V. eingepfarrten ©emeinben gegen ben $i§iu$>

al§ Patron.

1. 3)ie 2Rärftfd)e Dbferuang in Vegieljung auf ba§ Veitrags=

uerfjältnis bes> $atron§ unb ber (lingepf arrten, bei Kird;en= unb

JPfarrbauten, ift bafjin alö feftgefteüt angunefymen, bajj ber Patron bie

-Öauptmaterialien gum Vau — namentlich £JoIg, Steine, Kalt, fomie

baljin gu redmenbe ftein= unb faltartige Subftangen unb Stoffe g. V.

oiegelfteine, ©ip§ ufro. gu befefjaffen fyat, bie ©ingepf arrten aber

außer ben $anb= unb Spannbienften unb bem Arbeitslöhne alle 9?eben=

materialien, gu melden aud) 2ef)m unb Strof) gu redjnen finb, auf--

gubringen Ijaben.

2. Vermöge biefer Verpflichtung, bie öauptmaterialien gu befajaffen,

ift ber Patron aud) fdjulbig, nidjt bloß unter allen Umftänben $olg,

Steine, Kalt unb bergleidjen Subftangen gum Sau gu liefern, fonbern

aud; bie auf 2tnorbnung ber geiftlitfjen Oberen gum Vau uermenbeten

Surrogate jener norbenannten öauptmaterialien g. V. anftatt be§

ÖolgeS uerbraud)te§ (Stfen ober ftatt ber 3teöelftetne oerroenbete $\nU
platten. Verorbnung oom 11. 3)egember 1710 unb 7. Februar 1711.

3n biefem ^rogeffe Ijanbelte e§ fidj um bie Soften für bie Vebadjung

be§ Kirchturms, beren Erneuerung i. $. 1883 notroenbig geraorben

mar. 3tuf Slnorbnung ber Regierung in ^SotSbam roaren gur Ve=

badjung be§ KirdjturmS anftatt ber ^iegelfteine ^infplatten oerroanbt

morben, roeil biefe 2lrt ber Vebedung bauerljafter unb rjorteilfjafter

fei. 3Me ©emeinbe forberte bie Koften für bie giniplatten com gi§tu§,

roabrenb bie Regierung nur biejemge Summe gafjlte, roeldje ein Bieget

bad) gefoftet fjaben mürbe. 2)ie ©emeinbe beantragte, ben uerflagten

1) 21 ttmann, ^rarjS ber ^reufjifdjen ©ertöte in £trcf)en=, ©tf>ul* unb

£f)eiad)ert, ©. 104—106. — Brufen, Äirdjenredjt, ©. 433.

2) ©trtet&orft, 3(ra)io
r

93b. I, ©. 146. — Äletfe, Äirtfjenrea):, ©.448.

14*
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#isfus )\\ verurteilen, bas für bie 3intbebad)ung erforberlidfje Material

an 3inf un^ @ifc.n auf feine Soften anjufdjaffen unb fyerjugeben. 2>as

Äretegerictjt ju $otsbam erfannte am 24. Ditober 1849 biefem Sfntrag

entfpredjenb. 2luf bie com SScrHagtcn bagegen eingelegte Appellation

änberte jebod; bie erfte Abteilung bes GioiUSenats be§ &ammergerid)ts

am 13. ^uni 1850 bas erfte (Ert'enntnis unb rotes bie Kläger mit

iljrcn Anträgen ab. Stuf bie gegen biefe (J'ntfdjeibung oon ben Klägern

eingelegte 9te»tfion ftelfte ber erfte Senat bes DbertribunalS am 25.

2tprtl 1851 bas erfte ©rfenntnis roieber f)er.

tiefes ©eridjt ftellte junäd)ft feft, ba)3 bie Regierung nid;t al§

Sßatron, fonbern als geiftlid;e Dberbetjörbe bie .ßi-nfb^badjung bee Turmes
angeorbnet fyabe; bie ©emeinbe l)ätte bagegen JRefurs an bas geiftlidje

Minifterium einlegen tonnen, l)abe aber feinen ©tberfprud) bagegen

erhoben; jet3t Ejanble es fid) nur um bie $rage, roem nad) ben geje^
lid)en SSorfcr)riften bie Aufbringung biefer Soften obliege.

3iun »erorbne bie in ber Marf (Stellung fjabenbe Äonfiftorial*

orbnung oon 1573 blojj allgemein, baft bei bem Unoermögen bes

Äirdjenärars bie Soften oorfommenber ^Bauten unb Reparaturen ber

&ird)en oon bem Patron unb ben $ i r dj e n gemeinen beftritten

roerben müßten, ot)ne jebod) bas ^BeitragSoerljältnis felbft feftjufeijen.

dagegen fei ba§ letztere in ber Marf unbeftritten , einer allgemeinen

Sanbesobferoang jufolge, bat)in normiert roorben, bafj ber Ration bie

Materialien jum 53au an §olg, Steinen unb föalf liefert, alles Übrige

aber oon ben ßtngepfarrten aufgebraßt roerbe. 3)iefe Dbferoanj

fei aud) fpäter burd) bie, mittelft Äonfiftorialoerorbnung oom 7. Februar

1711 ifyrem ^nb,alte nadb, mitgetettte $öniglid)e £abinet3orber oom
11. S)cgember 1710, bie §ufolge ber Hönigl. ^Defloration oom 28.

ftooember 1796 als ein roirflid)es, oon bem bamaligen f)öd)ften SanbeüM

Jjerrn oolljogenes unb gehörig publiziertes ^rooin^ialgefe^ anerfannt

roorben fei, bat)in beftätigt roorben, „baf,, roa§ bie &ird)en unb SßfariN

gebäube betreffe, es bei ber bisherigen Cbferoang bergeftalt verbleiben

foüe, ba{? bie ^atront alle Materialien an §olg, Steinen, kalt u n b

bergleid; en anfdjaffen müßten", unb biefes ©efe£ muffe bal)er aud)

im oorliegenben #aüe als näd)fte 3?orm ber ßntfdjeibung bienen.

3roar ber SBeifatj „unb bergleidjen" oerpflid)te ben ^atron nid)t

jur Lieferung aller Materialien, fonbern er roolle nur bie 2t rt bes

ju liefernben Materials begeidjnen. ©er Patron fei aud) nid)t ver=

pflid)tet, bas Material ju SSänben unb 33ebad)ung an $ird)en= unb
^ßfarrgebäuben ju liefern, roenn ba*u nur Seljm unb Strot) ober

9iot)r oerroenbet roürben (»gl. £ofrejfript oom 27. September 1738
unb 9. April 1748; &onftufum ber ©efet>=&ommiffion oom 24. Sanuai
1789).

Oiad) ber Dbferoanj folle un§ireifcl^aft ber Ration fdmtlid)e jum
33au erforberlid)en öauptbaumaterialien für bie äußere Umfaffung
ober innere (Einrichtung bes ©ebäubes, bie Ciin gepf arr ten jebod)

aufser ben §anbbienften unb ^-utjren bie fämtlid)en Diebenmaterialien
liefern. 3« ben £au»tmaterialien gehören aber nid)t nur .frolj, Steine

unb kalt, fonbern entfpredjenb bem öofreffript oom 22. Mär§ 180(5
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aucf) bereu Surrogate tote gtnf uub (iifen, bie auf 2lnorbnung ber

gciftlidjen Oberen auZ ©rünben ber owed'mäfjigfeit ftatt moIj unb
Steinen uertoanbt merben füllten. 2)er Patron rjabe auct) bei tünftt=

gen Reparaturen be§ XurmS baö erforberIid;e oinf unb CSifcn ju

bejdjaffen
1
).

30.

1852, 3. Xejember. GsrfenntniS beS ©efjeimen Cbertribunalö. %n
Sadjen ber (S'ingepfarrten ju S. gegen Kirdjenoorftanb unb $i§fu§

(al§ Patron).

$n ber 'DJJarf Sranbenburg finb nur 6ei£anbfird)en bie (£tn =

gepfarrten, oljne Rüdfidjt auf ein etroa oorlmnbeneä ^ird)en=

vermögen , §u ben «pfarrbauten beizutragen, oerpfltdjtet , wogegen bei

Stabtfirdjen bie Soften ju folgen Sauten junädift au§ bem Kirdjen=

uermögen beftritten merben muffen.

SDie ©rof3= unb Kleinbürger, bie burdj Refolut ber Regierung ju

^Sotöbam gur (Sntridjtung oon Seiträgen ju hen Reparaturt'often ber

Oberfarre %u S. in ber 9Jttttelmarf herangezogen toaren, beantragten

mit Serufung auf eine feit ;$mei 3farjrrjunberten befterjenbe Sofalobferoanj

uollftänbige ^Befreiung oon biefen Seiträgen, mürben jebod) r>oin Krei§=

gertdjt gu Seesfom am 20. SCRat 1851 abgeroiefen, toeit fid) eine £ofal=

obferoan-, gegen eine alTgemeine Sanbe^Dbferöanj nid)t auöbilben fönne.

2(uf bie oon ben Klägern eingelegte 9Xppellation ertannte jebod) ber

Eiöil=©enat be§ Kammergerid)t§ unterm 18. 9Jlärg 1852 abänbernb nad)

bem 2(ntrage ber Kläger ; ber 21ppellatton§rid)ter naf)tn jioar gletdjfaße

an, bajj prooinjialredjtlid) bie ^ßfarrbauten oon ben (Singepf arrten
aufzubringen feien, bajjj fid) aber eine bem entgegenfteljenbe Sofälobferoanj

allerbing§ auSbilben fönne unb auf ©runb ber 311'ten nad)geioiefener=

maßen au§gebilbet fjabe, mie aud; bie Regierung in mieberljolten 9Ser=

fügungen ba3 Seftefjen einer berartigen Serfaffung anertannt Ijabe.

Slttf bie Reoifion ber Serflagten betätigte ber erfte Senat be§

Obertribunals am 3. SDejember 1852 bas 2lppellation3=@rfenntniö,

jebod) mit folgenben abmetdjenben ©rünben. SDie SifitationS- unb

Konfiftorialorbnung oon 1573 unterfdjeibe ganj auöbrüd'lid) jmifd^en

Stabt= unb Sanbgemeinben unb beftimme für bie Stabtpfarreien, bafj

bie Koften ber Sauten unb Reparaturen au% bem ©emeinen Kaften
b. i). aus» bem Kirdjenoer mögen entnommen unb erft in @r=

mangelung beffen oon bem Patron unb ben ©in gepfarrten auf=

gebracht merben foulen. #ür ^ ie ftäbtifd;en Pfarren in ber sDcarf fei

bie Serpflidjtung ber ©ingepf arrten nur eine fubfibiarifdje. Somit

ftefje ben Klägern bie gefetjltdje Seftimmung unjtoeifelrjaft jur Seite

unb fomme es toeniger auf ben RadjmeiS einer befonberen Cbferoanj

an. $)a§ Kirdjenuermögen fei audj ftetä au§reid)enb getoefen ; bie Se=

1) Brufen, Ä'trrfjenredjt, @. 431. — (Sntfdjetburtcten beö ttörttgt. Qber=

tvibunatö, 33b. 21, ©. 313—327. — ^räjubH = @amiiiturtg II, ©. 112. -

Btrietljorft, 3(rd)io II, 8. 97 f.
— #iftf)er ©.16,44. — ttletfe, Ätrd»ert=

red)t, ©. 459. Serfelbe, 9ied)tsr.erf)ältntffe ©. 172. — @ 6m et; er ©. 24 f.
—

SdjoU II, ©. 321.
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freiung ber ftläger erftrecft fidj nur foroeit, als ber Ähdjenfonbs ber

Dberfarre ausreid;enb ift tinb bleibt
1

).

81.

1852, 17. ;Se$ember. @rfenntni§ bee ©eljeimen DbertribunalS.

%n Sadjen ber ©emeinbe ^aaijfe gegen ben 2(ltlutf)eraner ^onas ebenba.

sJcad) 9)iärfifd)em ^roiunjalred^t ift jeber ©runbbefitjer bes ^arod;iaI=

be5trt§, ofjne ^üdfidjt auf bie Slonfeffion, ju ben bing lidjen ^arodjial-

laften uerpflicfytet.

SDie Äonfiftorialorünung r»on 1573 unterfdjeibe jroar bie politifdje

©emeinbe infofern nid;t oon ber $ircr)engemeinbe, als es ftd)

um bie Verpflichtung ju ben ^arodjiallaften bjanbele. £)er ©efeftgeber

grünbe bie SSerpflid;tung §u ben ^>arod)tallaften, befonbers 511 ftirdjen;,

$farr= unb föüftereibauten auf ben ^Ritgebraud) ber fird)lid;en

©ebäube ; ber Kläger — ein Sutfyeraner — bjabe in feiner 3Öeife bar=

getan, bafs ftd) in feinem 2öob)norte eine altlutfjerifdje &ird)engemeinbe

gebilbet unb baß biefe gottesbienftlidje ©ebäube errietet ijahe
2
).

32.

1854, 20. September. ©rfenntniS be§ ftönigl. Dbertribunals.

3m § 260 unb § 710 3t. S.=9t. II, 11 ift ben g-orenfen bie 33er=

pftidjtung, ju &irdjen= unb ^pfarrbauten beizutragen, nidjt auferlegt 3
).

33.

1854, 29. 9toöember. (irfenntnie bes ^önigl. Dbertribunals.

SDient bas föüfterfyaus jugleid; gum ©djullofal, fo treten l)in=

fidjtlid) ber Soften gu Sauten unb Steparaturen besfelben bie bei 5ßfarr=

gebäuben geltenben Vorfdjriften ein , aud) roenn ber 33au lebiglid; ju

©djul^roeden vorgenommen roirb.

SDaö 5Uiärfifd)e ^rooin^ialredjt enthält feine uon bem norfteljenben

©runbfatje abmeidjenbe öeftimmung 4
).

34.

1857, 28. September, ßrfenntnis be§ &öntgl. Dbertribunals.

(Sine ununterbrochene ©erooljnrjeit nad) § 710 bes 21. S.=9t.

finbet als ^rin^ipalnorm für bie Saulaft in betreff ber Äird)en= unb

^farrgebäube aud) auf bas
-

3Serf;ältnig gnüfdjen bem Patron unb ber

^irdjengemeinbe Slnroenbung. Sine foldje ununterbrodjene ©eu>oljn()eit

1) ©ntl'djeibungen be£ Sönigl. Cbertribunal£,
v^b. 25, ©. 66—72. — Ur=

funbenbuef) bes 2Jlagiftrat§ ,ui Berlin, ©. 136—139. — filetfe, 3tea)ter>er[;äü=

niffe, <2. 173. 3)erfclbe, &ird)enrett)t, <B. 490. — Brufen, Äirdjenrecfjt,

©. 433.

2) 2h-cb> für SRe^tsfätte, 33b. 8, ©. 134—137. — ältmann, fragte ber
v

#reuf;tfd)en 0erid)te, 6. 329 f.
— Urfunbenbutf; 9iad>trag, 3. 24 f.

— AUetfe.
9tt*crjt'3Derl}äItniffe , 6. 184. Serfelbe, Äircfjenredjt, 3. 460 f.

— Brufen]
Ätra)eiired)t, ©. 294.

3) (Sntfdjetbungen bes Äönigl. DberrribuualS , 53b. 28, S. 355 ff.
—

Ätetfe, Hirtfjenredjt, ©. 446.

4) @ t r i e 1 1) r ft , 2trü)tü, Ob. 16, ©. 41. — JUetfe, 9iecbtöuer()ä[tniffe,

©. 193. — 2erfelbe, Äirdjenred&t, 3. 506.

i
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fann aud) aus bem ßeitraum nadj Emanation bes %. £.=9t. bargetan

werben. $um 33en>eife berietben ifi ber SftarfjroetS ber bloßen 3:atfad;e

bes ioieberi)olten §anbeln§ nidjt geeignet ; bie öanblungen muffen oiel=

mefjr bie Meinung bes ^anbelnben oon ber rechtlichen
S-Kottoenbigfeit

ifyrer |>anblungen, bie Überzeugung oon ber (i'riftenj eines befolgten

Nedjisfatjes ju erfennen geben. 2)er 33ilbung ber redjtsgiltigen Cbjeruanj

fteljt ein Sftedjtsirrtum ber $anbelnben nid;t entgegen. $\xm Sftadproeife

eines ©eit>ot;ntjeit§recr)tö finb frühere ridjterlidje ©ntfc^eibungen ein

geeignetes 53eioeismittel * ).

35.

1859, 21. 9Jlär$. ©rfenntnis bes ftönigl. Obertribunals. Maä)

bem Kurmärfifdjen ^rooinjialredjt beträgt ber ^Beitrag eines beitragt

pflidjtigen 5Ritgliebes ber ^ilialgemeinben b. I). ber für beftänbig §ur

^oauptfirdje eingepfarrten ©emeinben bie Hälfte besjenigen Beitrages,

meldjen ein 23eitragspflid;tiger gleicher Qualität in ber |>auptgemeinbe

ju jafylen b,at.

(i'ingepfarrte 9tittergutsbefi|er , bie ntdjt jugleid) Patrone ber

Äirdjen finb, finb ben ^Reiftbeteiligten in ber ^auptgemeinbe gleid)=

guftellen unb fjaben baljer, roenn fte aujjerrjalb rooljnen, bie Hälfte bes

ganjen ^Beitrages eines 3)ieiftbeteiligten ju leiften
2
).

(^abinetsorbre com 3. Januar 1099. ^onfiftorialuerorbnung oom
s. Februar 1699. 33erid)t bes Dberi'onfiftoriums oom 7. 3luguft 1724).

36.

1863, 23. September, ßrfenntnis bes Wönigl. Dbertribunals.

•ftad; SUtmärfifdjem s}3rooinjialred)te finb Std'erleute allein,' nidjt aud;

bie ^offäten, oerpflidjtet , bie ©pannbienfte gu ben ^irdjenbauten unb

Reparaturen 311 leiften.

3)urd) bie Stbfinbung ber Äoffäten aus ben Gemeinheiten mirb

ber Umfang ber ir)ren £öfen anllebenben Seiftungen für bie ©emeinbe

unb bie firdjlidjen ^nftitute nur bann oeränbert, roenn Ijierüber in

bem ©eparations^Ttejef? befonbere ^Ibreben getroffen voorben finb
3
).

(^onfiftorialorbnung oon 1573. — SDorforbnung oon 1702, § 4. —
SSerorbnung oom 7. Februar 1711. — ©ntfdjeibung ber ©efefcfommifuon

oom 13. September 1782. 21. £.=R. II, 7. §§ 37—41; II, 8. §§ 714

bis 715).

37.

1865, 4. ;$Anuar. ©rfenntnis bes ^önigl. Dbertribunals. Qn
<5ad)en ber Stabtgemeinbe ju ^ranifurt a. D. gegen bie ftirdjengemeinbe

ju ©t. ©ertraub ebenba.

1) ©trtet&orft, Streit», 8b. 27, @. 71. — ßletfe, Äircfjenretfjt,

©. 438, 475 f.

2) ©trietljorft, 2Ucf)tü, S8b. 33, ©. 80 ff.
— fttetfe, 3ted)tsuerf)äantffe,

©. 184. 2>erfelbe, Ätrdjenredjt, ©. 461. — ©djolfc, s$roDin3ialrecf)t, II,

©. 322.

3) ©trietljorft, 3lrc$h>, 93b. 50, ©. 265 ff.
— Äletfe, SHecf»t^nerF;ärt=

niffe, ©. 304. Serfelbe, &ircf)enred)t, ©. 480. — Brufen, ßtrdjenrecbt,

©. 432, 4:53 u. 442 3lntn. 297. — o. fcouroalb ©. 23.
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3n biefem Sßrogefj l;anbelte e§ ftd) um bie beiben fragen:

1. Gürftrecft fid; bie gefeijlidje ÜJlitBaulaft be§ ^atronö aud; auf

ben ACitt, wenn ba§ 23ebürfni§ gur ©rrceiterung refp. Vergrößerung

ber Ktrdje burd) einen 2(n= ober Neubau entftanben iftV unb

2. 9Bem liegt bei 6 1 a b t fird;en in ber (Ef)urmarf prooingial=

redjtlid; bie Kirdjenbaulaft 06, foroeit fte nid)t com Patrone gu

tragen ift?

2)ie Stepräfentanten unb ber üßorftanb ber ©t. ©ertrauben=$trdjettr

gemeinbe Ratten ben Sau einer neuen Kird;e mit 1500 ©itjplätjen für

notmenbtg unb obferoangmäßig bie ©tabtgemeinbe, mit 2tue>fd)luß ber

(Singepfarrten , allein gur Xragung ber SBaufoften für nerpflidjtet er=

ad;tet. Sie Königl. Regierung l;atte hierauf mittelft be£ im 5fiefure=

roege 00m üDctntfterium ber geiftlidjen Angelegenheiten unterm 11. Dttober
1861 betätigten 9xefolut§ rom 1. SDegember 1860 al§ ^nterimiftihun

ben Neubau ber Kirdje mit 1200 ©itjplätjen für erforberlid; erachtet,

bie Soften beS 9?eubau§ allein ber ©tabtgemeinbe auferlegt unb ben

Wagiftrat als Patron aufgcforbert, einen
v)teubauplan ber Regierung

oorgulegen. @egen biefe ^eftfe^ung foroie gegen bie St. ©ertrauben=

Kird;engemeinbe betritt ber Wagiftrat ben 9}ed;t§rüeg mit ber 93e=

l)auptung , baß nad; gemeinem beutfdjen Kird;en=, al3 nad; sDiärfifd;em

^Sroutngtal= unb ebenfalls aud; nad; Allgemeinem Sanbredjt ber Patron
nur gur @rl;altung einer beftel;enben Kirdje, md;t aber gu einem 93er=

größerung§= ober sJceubau verpflichtet fei. Sie oerflagte Kirdjengemeinbe

jebod; beftritt biefe Q3el;auptung, behauptete il;rerjett3 bie Dbferoang,

baß bie Saufoften immer nur au§ ftäbtifdjen Mitteln gegab.lt roorben

feien, unb beantragte, bie Klägerin menigftenS gur Sieferung ber §aupt=

materialien unb beren (Surrogaten gu oerurteilen.

$öäl;renb bas Kreiggeridjt gu ?^ranffurt am 22. ^uni 1863 bie

Kirdjengemeinbe nad) bem Klageanträge uerurteilte, roie§ bas> 2tppeUa=

tion§gerid;t ebenba am 20. Januar 1864 bie Klägerin ab, unb ber

erfte Benat beä Obertribunal3 beftätigte am 4. Januar 1865 biefe§

©rf'enntnis mit folgenber 53egrünbung:

9iad; bem Stilgemeinen ^anbred;t liege bem Patron nidjt nur bie

@rl;altung ber befteljenben Kirdje, fonbem aud; ein roegen oermel;rter

©eelengal;l nötig befunbener ©rroeiterungsbau ob. Aud; ba3 s
Diärf'ifd;e

^rooingialredjt ftimme in fomeit mit bem Allgemeinen Sanbrcdjt überein,

als es abroeidjcnb oon ben ©runbfätjen be§ gemeinen beutfd;en KirdjeiK

red;t§ bem ^atron bie 3Serbinblid;feit, gu Kirdjenbauten beigutragen,

gang unbebingt auferlege. Abmeid;enb oom Allgemeinen Sanbredjt fei

burd; bie 33erorbnung uom 11. £)egember 1710 (7. Februar 1711)
ber Patron forootjl bei Sanb= roie bei ©tabtfird)en gur Sieferung ber

^auptmaterialien oerpflidjtet. Über bie Witbaulafi beö ^>atron§ in ber

Wart [ei niemals eigentlid) ©treit gemefen; aud; fei bie anbere $rage

längft bafjin entfd;ieben, baß bei Sanb= roie bei © t a b t firdjen bie

33aulaft nur eine f ubf ibiarif d;e fei. 5Dte 33aupflid)t ber Patrone
in ber Warf beruhe auf Sanbesobf eruang. 2)ie gang allgemeine

9Sorfd;rift ber Konfiftorialorbnung oon 1573 (Kap. 13) umfaffe alle
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2(rten uon Sauten, Neubauten mie Reparaturen, unb e§ fet;Ie jeber

Semeiö bafür, ba§ nad) ber befteljenben Sanbeöobferuang bei(Srroeiterungö=,

3ln= unb Neubauten anbermeite unb befonbere Regeln gegolten Ijaben.

#e()lten aber für foldje gälte in bem 5)iärftfd)en $roüingialrea)t ber=

gleiten 2lu§naf)mebeftimmungen
, fo bleiben auf fie bie allgemeinen

Redjtsregeln rücffidjtlid) ber Saulaft überhaupt anmenbbar. %n ber

anerfannten ©igenfdjaft als Sß a t r o n ber ©t. ©ertraubenfirdje fönne
bie Klägerin bafjer mit Rüd'ftdjt auf bie unftreitige Ungureidjenbljeit

be§ 2>ermögen§ biefer $ird)e unb auf bie im uorliegenben ^rogeffe

nidjt in 3rcwfe* geftellte Rotwenbigfeit ihreö Neubaues in bem oon
ber ftrdjlidjen DBrigfeit für erforberltd) eradjteten Umfange, auf eine

Befreiung oon ber üjr gefe^lid; obliegenbcn s$atronat3baulaft nidjt

3lnfprud) mad)en.

Següglid) ber anberen grage, mer aufjer bem ^atronat§beitrage

bie übrigen Sautoften gu tragen Ijabe, füt)rt ba% ©rfenntnis im
Slnfdjlujj an ben (Sntrourf be§ $rooingialred)ts uon ©d)olg §§ 432 bis

452 au§, bajs nad) ber gang allgemein betätigten Dbferöang fomoljl

bei Sanb= unb © t a b t firdjen ber Patron bie Jrjauptmaterialien, bie

©tabtgemeinbe unb bie ßingepf arr ten aber aüe§ Übrige gu

befdjaffen Ijätten, roenn nidjt burd) Sofatobferoang in ben ©täbten bie

$ämmerei fänttUtfje Soften trage. 2öenn aber ber Patron nur bie

genui()nlid)en Saumaterialien gebe, unb bie übrigen Soften uon ben

öingepfarrten unb ber ©tabtgemeinbe getragen mürben, fo mürben bie

•ftanb^ unb ©pannbienfte gu ben übrigen Soften gefdjlagen, unb nur

ben bei ©tabttirdjen eingepfarrten Sanbgemeinben ftefje bie Üöatjl gu,

biefe auf fie repartierten ©teufte in natura gu leiften. (Snbltd; mürben
in biefen fällen bie Soften bei ben ©tabtfirdjen uon ben ©ingepfarrten

auf eben bie 2trt aufgebradjt, mie anbere gemeine p e r f ö n l i ä) e Saften

unb abgaben nad) jebe§ Drts SSerfaffung.

Stl§ Sanbeöobferuang in ber $urmarf bei ©tabtftrdjen muffe an=

genommen roerben, bajj bie D r t § = ober bie ©tabtgemeinbe, rao

bie iRirdje liegt, refp. bie gu ftäbtif d)en SDienften unb
2 a ft e n ^Beitragspflichtigen unb neben biefen f o ler) e @ i n =

gepfarrte angufeljen finb, meld)e gu Sanbgemeinben gehören,

bie bem ftäbtifdjen $ird)fpiel gugefd; lagen finb.

9Baö aber ben RepartitionömobuS ber Seiträge gu ©tabtfird)en=

bauten unter öen 9)titgliebern ber ©tabtgemeinben betreffe, fo mangle

e§ an proutngialredjtlidjen Seftimmungen.
s
)iadj allem muffe angenommen werben, bafe in ber 9Jtarf Sranben=

bürg rücffidjtlid) ber © t a b t firdjen bie Saulaft, fomeit fie nidjt bem

Patron, fonbern ben ©emeinben obliege, aU ^ommunallaft uon ben

iDiitgliebern ber ©tabtgemeinben oljne Unterfd)ieb, ob fie gu
b e n ©ingcpfatrtcn ber betreff enben $ird)e gehören ober nidjt,

gu tragen ift, unb bajs fie, aufser in tljrer ßigenfdjaft al§ %eiU
neljmer einer ftäbtifdjen $ird)engemeinbe, nur bann nod) befonberä bei=

tragspflidjtig finb, menn fie gu einer bei ber ©tabtfirdje mit ein=

gepfarrten Sanbgemeinbe gehören. 'Sie Kirdjengemeinbe als
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foldje fei baljer gar nidjt intereffiert. 2>ie Seitragsleiftung liege nad;

SanbcSobferoarij bei ©emeinbe bes Drt§ ob 1
).

3s.

1865, 13. Januar. @r!enntm§ bes Dbertribunals. S5efi|t bie

ftirdje eigene Laiben , aus benen ba§ gum Sau ober gur Reparatur

erforberlidje §olg entnommen roerben fann, fo fällt bie ^ßflidjt bes

$atron§, roeldje re vera nur fubfibiarifd; tft, bejiefjungsroeife roeg 2
).

39.

1866, 28. 9Jtot. (Srfenntnis bee Dbertribunals. üöeber na<$

altmärfifdjem ^romnjialrecrjt, nod; nad; bem 2ltlgemeinen Sanbredjt ift

anjuerfennen, bafs bie Gingepfarrien einer Sanbftrdje, roeldje hei aus=

reidjenbem Kirdjenoermögen obferoangmäßig oon jpanb= unb ©pann=

bienften befreit roaren, nad) eingetretener Unjulänglidji'eit bes Mird;en=

nermögen§ aud) oon ben übrigen Ktrdjenbaubeiträgen befreit finb
3

).

40.

1870, 4. 9)tärj. ®rfenntnt§ bes Köntgl. Dbertribunals. ^n
<3ad)en be§ 9ftttergutsbefifcer§ ©. in S. gegen bie ©efamtfjeit ber

übrigen (Singepfarrten ebenba. ©rfterer mar §u ber ftrd)lid)en Saulaft

nad) ber .öufengaijl feines Sefiijes» Ijerangegogen roorben unb flagte

bafjer gegen bie $ird)engemeinbe. Söäljrenb ba§ Preisgericht gu gfranffurt

a. D. am 7. Januar 1869 ben Kläger abroies, erfannte bas 2tppellations=

geriet bafelbft am 18. 3>um 1869 nad; bem Klageanträge, unb ber

erfte ©enat bes Dbertribunals beftätigte am 4. üDiärg 1870 bas 2lppeUa=

tionsurteil mit folgenben ©rünben.

SDer ^ittergutöbefitjer ©, fei jroar in '-8. eingepfarrt, a6er obrool)!

Sefifcer be§ als Rittergut anerfannten Sorroerfs in ©. nid)t Patron
ber &ixd)e , ba fidt) ber 9)iagiftrat ju ^ranffurt a. D. bas $atronats=

redjt oorbefjalten l)abe. Següglid) ber uon ben Gingepfarrten auf=

subringenben Äoftenbeiträge beftetje für bie $urmarf bie 5Red)t3regel,

bau bie 9tepartition ber außer ber bem Patrone o6Iiegenben Sieferung

ber ^aupt=33aumaterialien gu ben ®ird;en, refp. 5ßfarr= unb Küfterei^

bauten erforberlidjen Soften gunädjft nad; ber Qualität ber ööfe, oon

roeld)en ju ben ©emeinbelaften beigetragen rotrb , ol)ne SUid'fidjt auf

bie ^ufen^ab,! bergeftalt erfolgt, baf; auf einen Sauer §roei föoffäten

geregnet roerben ober a6er eine Sauernarjrung nod) einmal fooiel 6ei=

trägt als" ein Koffätenl)of. SMefe Siegel beruhe auf einer uralten

Dbferuang, bie fa)on in ber Serorbnung nom 3. Januar (8. Februar)

1) ©ntfcfjetbunflen be§ itörttgl. Cbertribunals,
v

^ö. 52, 2. 261—276. —
Uvfunöenbucr) be# SRagiftrats, <&. 144—149. — fti^ev, Äirdjenbaulafi, 3. 42 f.

— ÖoUe, -Die Söranbenburger Äonftftortalorönung nort 1573, <5. 151 f.
-

Brufen, $ircf)enrecbt, S. 433.

2) ©trtetrjorft, Slrdjto, Sb. 56, 6. 275. — o. öourcalb, @. 35. —
J rufen, Ütrdjenrecrjt, <B. 431.

3) etrietfiorft, 2frcrjtD, Sb. 64, 2. 125. -- Brufen, Äira)enre(§t,

©. 441 9(nm. 296, u. S. 471. — o. Souiualb 3. 25.
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1<;9J> beftätigt unb burd; bie Serorbnungen oom 11. SDegember 1710

(7. Februar 1711) auSbrütflid) fanfttoniert feien, %n bei* Kurmarf
Ijabe ftd) in ^Betreff ber bäuerlichen Se[it3er bie Dbferoang nod) weiter

batjin auSgebilbet, bofj Müller unb Krüger einem Ko[[äten, nnb ©djmiebe
einem Sübner ober pausier (aud) ©runbft^er fdjledjtfyin genannt) glcidj

geredjnet mürben, ^nfomeit gelten im raefentlidjen gleiche ©runbfäfce

auä) in berSlltmarf. ÜBäljrenb aber, mas bie ©runbfitjer (Sübner,

pausier) betreffe, für bie Sdtmarf auf ©runb ber (Sntfdjeibung ber

©eie§fommi[[ion oom 13. September 1782 ber Saij, bafj oier ©runb-
fitjer auf einen Slderömann (Sauer) unb gmei ©runbfitjer auf einen

Koffäten gu redeten, als ein obferuangmäßig geltenber angefeljen roerbe,

fo fei bie§ für bie Kurmarf nid)t anerfannt; für letjere gelte ber

Sa£, bajj ©runbj'iijer in bemfelben Serljältniffe gu ben Kircljenbau-

foften beizutragen Ijätten, in meinem fte, gegen einen Sauer ober

Koffäten geregnet, gu ben ©emeinbelaften beizutragen f)aben mürben.

(SSgl. $räjubtg oom 20. 9Kärg 1837). — 2lud) in Setreff ber Patrone,

infofern fie Shiftifalftütfe im Ä'irdjfpiele befitjen, ober in früherer 3eit

roüfte Stellen unb £öfe eingebogen tjaben, gelten befonbere proningiaI=

redjtlicfje Seftimmungen in ber Kurmari —
^n Übereinftimmung mit ben Seratungen ber Stäube über bas

jpjtärfifdje $romngialred)t gelte ber ©runbfat$: @in ffiittergutsbefitjer

be§ Orts, ber md)t ^u^tetcf) Patron ift, trägt, mo ntd)t burd; Sofal=

oerfaffung etmaS 2Inbere§ feftgefeijt ift, in ber 2lrt bei, mie berjenige

Sefi^er einer iDorf [teile, ber am meiften lei[tet (ober mie ein

(Singepfarrter e r [t e r K l a f [ e). %n bie[er $orm [ei bie[er ©runb-

faij fomofjl in bae sJ>rouingialred)t ber Kurmarf (Sctjolg § 444) al§

ber Slltmarl (®oe|e § 488) aufgenommen roorben ').

41.

1871, 29, September unb 14. Oftober. @rfenntni§ bes Königl.

Dbertribunalö. ^n Sadjen ber 3 u1 ölf=2(po[tel=©emeinbe gu Serlin

gegen bie Stabtgemeinbe ebenba. ^m ^at)re 1868 flagte bie 3 Il1 °lf--

3lpo[tel=©emeinbe gu Serlin , bie uon bem länblidjen ©eineinbebegirie

au§ ber $arod)ie 3llt=©d)öneberg abgetrennt unb mit bem Stabtbegirfe

uon Serlin vereinigt morben mar, gegen bie Stabtgemeinbe Serlin

auf ^ergäbe eine§ SauplatjeS gu einer neuen Kirdje unb aller gutn

Sau erforberlidjen Materialien, fomeit foldje ntcrjt bem Patron
gur Saft fielen, üffiärjrenb ba§ Stabtgeridjt gu Serlin am 8. SDegember

1869 auf Stbroeifung ber Klägerin erfannte , roeil bie Honftftortal-

orbnung uon 1573 nidjt auf bie (Srridjtung neuer Kirdjen in neu

errichteten 5ßarod)ien auögebelnit roerben bürfe, erfannte ba§ Kammer-
geridjt am 29. September 1870 auf Serurteilung ber Serflagten nad;

bem Klageantrage. üDer erfte Senat be§ Dbertribunalö aber [teilte in

[einen Sitzungen oom 29. September nnb 14. Df'tober 1871 ba§ erfte

©rfenntnie» mieber l;er mit [olgenben ©rünben.

1) ©ntfdjeibimflen bes tönigi. Dbertribunalö, $Bb. 63, ©. 363-374. -
Brufen, Ätrdjenrei&t, S. 432 3lnm. — ©trtet&orft, 2lra)in, 93b. 78, ©.50.
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omar fei eo nadj 3Kärlifd^em Sßromngialredjt abiueidjenb Dom ge=

meinen beutfdjen Wedjte Wedjtsnorm, bafc bie firdjlidje 23aulaft, foroeit

fie nidjt von ben Patronen ju tragen fei, ben ßingepf arrten unb

ben fonft in betn Cvte (SDorf ober Stabt), mo bie $ird)e fid) be=

finbe, gu ©emeinbelaften unb SDienften Verpflichteten
obliege, objne bafs babei bie Verfdjiebenljeit ber Religion oon (i'influfj

fei, b. I). biefe SBaulaft roerbe als eine ®ommunallaft begeidjnet.

3ur 3eit ber Publikation ber ^onfiftorialorbnung non 1573 blatte

unter ben 'DJiitgliebern ber ©tabt^ unb SDorfgemeinben in ber 9)tarf

im 2ßefentlid)en eine SSerfdjiebenljeit ber Religion ntcrjt mefyr refp. nodj

nidjt beftanben. 21ud) bie SDorforbnung oon 1702 (§§ 4 unb 5) mit

ib,rem §inroei§ auf bie 33ifitation§orbnung Joffe beutlid; erfennen, bajs

bie ^trdjenbauten gugleid) allgemeine OrtSangelegenl)eiten feien. Unter

„©emeinbe" in ber $onfiftorialovbnung öon 1573 muffe bie po =

litifdje ©emeinbe oerftanben rcerben ; aud) finbe biefe Drbnung fef>r

luoljl auf 9?eu= unb (Srmetterungsbauten Slnmenbung.

Xroftbem fei ber Slnfprud) ber Klägerin triebt begrünbet, meil e§

fid) im oorliegenben ^aUe um einen 33au rjanbele, ber ntcf)t als ©r=

rueiterungöbau einer ferjon oorbjanbenen ftäbtifdjen $ird)e aufgefaßt

merben fönne, fonbem bie ©rridjtung einer gang neuen Ätrdje für einen

ber ©tabt Berlin erft §ugefd;lagenen, gu einem nidjt ftäbtifdjen ^farr=

begirfe gehörig gemefenen länblidjen SDiftrifte 511m .3*i>etfe t)abe. $ür
biefe $ätte feien bie SSorfdjriften be3 allgemeinen &anbred)t§
majsgebenb. <£)ie promngialredjtlidjen 93eftimmungen über bie Beiträge

be§ "J>atron§ unb ber fonft Skrpfliditeten finb nict)t oljne weiteres auf

Neubauten oon ^irdjen, roeldje roeber bie SSieberljerfteOung, nod) bie @r=

meiterung bereite befteljenber $irdjen betreffen, in 2lnroenbung gu bringen.

üDer Umftanb, bajs bie fird^licrjen 23ermaltungöbef)örben bas 2luefd)eiben

biefe© neuen ürdjlidjen ©ebietsteileß aus ber Sanbparodjie 2tlt=2d;öne=

berg angeorbnet unb gugleid) beftimmt fjaben, biefer neue Xeil be§

©tabtgebietee foHe einen eigenen ^ßfarrbegirf mit eigener ^irdje bitben,

fönne für fid; allein bie ^flidjt ber ©tabtgemeinbe gur Prägung [ämti

lid;er Soften bee 33aues biefer neuen ©tabtfirelje — abgefeljen r>om

"jßatronatsbeitrag umfo rceniger begrünben, als biefe ßirdje nidjt unter

ftäbtifdjem , fonbem unter lanbesljerrlidjem ^atronate — rate 2llt=j

3d)öneberg — fterjen foHte *).

42.

1877, 18. Sunt, ©rfenntnis bes ßönigl. Dbertribunals. M
Badjen von 9 aus ber Sanbeefirdje ausgetretenen 2ltt=Sutb

/
eranern

gegen bie $ird)engemeinben 33rieft unb ^ l"^ereborf.

2)ie obigen 9 altlutb,erifd)en 33auernl)of*befifter 511 #rebersborf

(#ilial uon trieft), roeldje aus ber Sanbesfird^e ausgefdjieben finb unb

eine befonbere lutrjerifdje ©emeinbe mit eigener äxxd)e unb 2d;ule

1) ©ntfrfieibungen be§ ßönigl. Obertribunalä, 33b. 66, B. 153—185. —
Ui-hmöeiunicf) bc§ 9Äagiftratg, ©. i49f. — gtfdjer, Äir^enBautaft, ©.45—47.
— Brufen, f ircfjenrecfit, ©. 441 2(nm. 296.
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bilben, untren ju ben Soften für bie Reparatur ber $farrgebäube fo=

rote ju ben Soften für bie 33erfetjung beö $farrerö §. an bie Ianbe§=

firdjlidje Pfarre 31t trieft fycrangegogen. Sie nahmen jebocr) fyreiljeit

von beitragen 511 biefen ^}arod)iallaften ($farrbau= nnb Umgugöfoften)

in 2tnfprud) nnb erhoben $lage. S)a§ ßretägeridjt gu 2lngermünbe I)telt

ben $lageanfprud) im vollen Umfange für begrünbet, roärjrenb bas

Äammergeridjt am 18. ©ejember 1876 bie Kläger mit ifjren 2lnfprüdjen

abroieö. Sie rron ben Klägern eingelegte 9?id)ttgfeitöbefdnr>erbe rourbe

am 18. $\xn'\ 1877 nom Dbertribnnal jurüd'getuiefen , roeil bie auf

ber SDorforbnung oon 1702 (§§ 4 unb 5) berurjenbe Jöeitragöpflidjt

gu ben ^farrbaufoften olme Xlnterfcr)teb ber Religion oon bem 2Bo!jn=

fitje im sJ>farrbe$irf'e abhängig fei unb meil biefe prootngialredjtlidje

Siegel burd) bie ©eneralf'ongeffion nom 23. ^uli 1845 foroie burd; bie

©efe|e com 14. SJtai 187:3 unb nom 25. 2Kai 1874 nidjt aufgehoben

feien. 2)ie 23erpf(id)tung gu ben $farrbaufoften unb ben $farrer=

UmgugSfoften beruhe nidjt auf ber 9Jiitgliebfd;aft gür ^irdjengemeinbe,

fonbern unabhängig oon ber ^onfeffion auf bem 3Bol)nft^e im ^farr=

bewirte. 2)a§ ©efetj nom 14. sDtai 1873 (§ 3) befreie bie auö ber

®irdjc 2luögetretenen nur oon ben Seiftungen, roeldje auf ber perfönlidjen

$ird)en= unb $ird)engemeinbeangel)örigfeit berufen , bagegen nidjt oon

Seiftungen , roeldje auf beftimmten ©runbftüden rjaften ober oon allen

©runbftüden be§ 33egirfe§ ober bod; oon allen ©runbftüden einer ge=

roiffen klaffe in bem SBegirfe ol)ne Unterfdjieb be§ Sefitjerö 51t ent=

rieten finb.

^n ber SRarl berulje bie SBerpflidjtung gu Beiträgen 311 ben

^farrbau= unb UmgugSfoften auf bem 2ö 1) n f i ^ e unb berartige

Saften feien burd) bae ©efetj nom 14. 5Jtai 1873 nidjt aufgehoben,

ebenforoenig roie burd) baö ©efe£ 00m 24. ^ai 1874 (§ 31, 9tr. 6),

ba biefer '»paragrapl) bie befteljenbe 3ierpflid;tung gu fird;Iidjen Seiftungen

nid;t l)abe änbem mollen.

43.

1877, 12. 9lot>ember. @rfenntni§ beö ßönigl. Dbertribunalö 1
). %n

©acrjen ber Siittergutsbefitjer ©., $. 21. v. 21. in Üteuborf gegen bie

^irdjengemeinbe ^riebenfelbe.

SDie obigen ^itttergutöbefitjer , roeldje nidjt baS ^atronat befttjen,

roaren oon ber ^irdjengemeinbe ^riebenfelbe gu ^Beiträgen gum Neubau
ber Stifter ei tjerangegogen toorben. Sie nahmen ^Befreiung 00h biefen

Seiträgen in 2(nfprudj, roeil fie auf bem in ^riebenfelbe eingepfarrten

IRittergute 9ceuborf feinen 2Bol)nfi£ f)ätten.

SDaö ^reiögeridjt gu Stemplin roieö bie Kläger ab, aber ba§ $ammer=
geridjt erfannte am 19. 5Rärg 1877 ben ^lageanfprud) als begrünbet

an. 2luf bie ?Heoifion ber oerflagten ^irdjengemeinbe ftellte baö Dber=

tribunal am 12. 9iooember 1877 baS erfte Grfenntniö roieber l)er unb

groar aus folgenben ©rünben.

1) (rntjdjeibuuqen bes Röntgt. D6ertri6unal§ ,

s

<tfb. 80, <B. 124—133. —
:rufen, &ircf)enrecf)t, ©. 434 f.
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Dfcferöangmäfjtg gelte in ber $urmart in ^Betreff ber Verpflichtung

$u Seiträgen 511 ben Sauten unb Reparaturen ber ^üftereigebäube baö=

felbe, roaä rüdffidjtlidj ber $farrbaubeitrage üblidh, fei. Radfj ber $on=

fiftortalorbnung oon 1573 ($ap. 25) roerbe bie Unterhaltung ber

^farrgebäube ben doüatoren, Dorffjerren unb ganzer ©emeinbe

auferlegt, unb unter biefen 2) orf Ferren feien biejenigen Ritterguts

befitjer 511 oerfteljen , welche n i dt) t Patrone finb. Die $onfiftorial=

orbnung oon 1573 madt)e aber bie ben Dorfljerren auferlegte SSer=

pflidfjtung nidjt oon bem 2Bot)nft^e auf bem ©ute abhängig. Die

RittergutSbefitjer gehörten nidjt jur Dorfgemeinbe , bereu sIftitglieber

nad) ber Dorforbnung uon 1702 ju ben ^ird)en=, ^farr= unb ^üfterei^

bauten beitragen follen. Die prouin§iaIredt)tlidt)e Verpflichtung beö nidt)t

patronatberedjtigten Rittergutsbefitjers in Slnfeljung ber firdt)lidt)en Vau=
ten g,er)e neben ber Verpflichtung ber ©emeinbe fjer. $ür bie 9Jttt=

glieber ber ©emeinbe fei bie VaubeitragSpflidjtigfeit eine allgemeine

Örtsangelegenljeit, n i er) t eine e
i
g e n 1 1 i d) e lommunallaft, fonbem

eine mit bem 20 1) n f i £ e in einer ^ß a r d; i e oerbunbene all =

gemeine Saft. Dagegen für bie niefrt paironat3bered;tigten 5Httter=

gutöbefitjer ift bie VaubeitragSpflidjtigfeit roeber eine perfönlidje, nodfj

eine Äommunallaft, ba fie ja nidf)t §ur Dorfgemeinbe gehören, fonbem
eine Saft binglidjer Ratur, für meiere e§ oljne ©influfj ift, ob

ber flagenbe Rittergutebefitjer auf bem Rittergute feinen 2öor)nfi| l)at

ober nidjt
1
).

44.

1887, 8. 3ö««or. ©ntfdfjeibung be§ ReidjegeridjtG in Sadtjen ber

$ompatrone ber Fyiltalfirdfje ju 3- 9e9^n bie ßirdjengemeinbe ©rof3=2B.

unb 3«
Durdj ba§ Refolut ber ^öniglidjen Regierung ju ty. uom

9. Februar 1884 ift ber ^8au eines neuen ^farrfjaufeS gu 2ß. für not=

roenbig erflärt unb angeorbuet. Der $farrfprengel umfafst bie ©e=
meinben ©rof5=2ß. als SJluttergemeinbe mit bem SanbeSfjerm als Patron
unb $. al§ £od)tergemeinbe , bereu "patronat ben Eigentümern beö

Rittergutes 3- sufte^t. Racb, ber $eftfe£ung be§ gebadeten Regierungs=

refoluteS finb bie Vaufoften in ber 2lrt aufzubringen, bafe ba§ Ianbe§=

Ijerrlidje Sßatronat gwei Drittel, ba§ ^ompatronat §u 3- ein Drittel

be§ SßerteS ber ^Satronatömaterialien an §ol§, Steinen unb $alf gu

uergüten , oon ben übrigen Soften lungegen , einfddliejslidfj ber §anb|
unb Spannbienfte, oie $ird;engemeinbe ©rofj=ÜB. §mei Drittel unb ba§

Äompatronat ju 3- ein Drittel 511 tragen Ijat. — Die ßompatrone ju

3. finb gegen biefe Verteilung flagbar geroorben, ba fie ftdt) nur ju

ein Drittel be§ Sßertcö ber $atronat§materialien für oerpflia)tet gelten.

Die beflagten ^irdjengemeinben Ratten unter anberem eingetoenbet, bafc

ber ftreitige 2lnfprud) nidjt gegen fie, fonbem nur gegen bie oerpflidjteten

©ingepfarrten , roeldje burd) bie ©emeinbefirdjenräte nid)t oertreten

mürben, oerfolgt merben fönne. 2lu3 biefem ©runbe Imben bas Sanb=

geriet in Reu=Ruppin unb ba§ ^ammergericfjt in Verlin auf 2lbu>eifung

1) cintfReibungen be§ Ägf. DöertrifcunalS, S3b. 81, S. 53—62.
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ber Klage erfannt unb bcn Klägern überlaffen , bie ju bem fraglidjen

Sau uerpflidjteten ©ingepfarrten als e inj eine gemeinfdjaftlidj §u

öerflagen. 2)iefe 2lu§fül;rung ber Sßorinftanjen beruht jebod) nadj ber

(intfdjeibung beö 9ieid)§gerid;t§ uom 8. Januar 1887 in meljrfadjer

^infid&t auf 33erletjung oon WcdjtSnormen. SDie Sorte „Kirdjengefell^

fdjaft" unb „Kirdjengemeinbe" finb im ©inne be§ allgemeinen Sanb-

redjt§ r>on gleidjer SBebeutung unb unter biefen finb bie einzelnen

^otaloerbänbe (Kirdjengemetnben) ju oerfteljen. SDie Kirdjengemeinbe

i[t ibentifd) mit ber organtfterten ©efamtlieit ber @ingepfarr=
ten, unb bie letztere bilbet biejenige Korporation, von roeldjer bejio.

gegen roeldje oermögenäredjtltdje Slnfprüdje, bie bie Kirdjengemeinbe be=

treffen ,
geltenb gu madjen finb. ©djon ba§ Dbertvibunal r)at au§=

gefprodjen , bafj bie ju einer Kirdje ©tngepfarrten in ifyrer ©efamtljeit

eine privilegierte Korporation, nämlidj bie Kirdjengemeinbe, bilben unb

alö foldje namentlidj aud) raegen ber Kirdjenbaulaft in 2(nfprudj ge=

nommen werben tonnen; biefe 2lnftdjt I)at bereite bie Billigung beö

9ieid)3gerid)tö gefunben. SDte fpäter baoon abroeidjenbe Sluffaffung bee>

Obertribunalö, ba§ jtmfdjen ber Ktrdjengefellfdjaft als Korporation unb

ber ©efamtfjeit ber (Singepfarrten einen Üöefen3unterfd)ieb ftatuiert, ift

fdjon auf bem 33oben be§ allgemeinen SanbredjtS unhaltbar; fie ent=

befyrt ber gefe£lid)en Segrünbung ; benn nad) bem allgemeinen 2anb=

redjt finb Kirdjengefellfdjaft unb Kirdjengemeinbe gleidjbebeutenb ; itjr

finb bie Siedjte einer prioilegierten Korporation erteilt. 2Iud; bie

Kirdjengemeinbe-- unb ©ynobalorbnung oom 10. (September 1873 lennt

nur bie Kirdjengemeinbe n al§ Präger ber juriftifdjen $J3erfönltdj=

feit unb fielet in Urnen gleichfalls bie organifierte ©efamtljeit ber ju=

gehörigen ^.erfonen. ferner unterliegt e§ feinem gegrünbeten Siebenten,

baJ3 gege uro artig bie Kirdjengemeinben in allen iljren $ermögen§=

angelegenfjeiten, ju meldjen nad) oorfteljenbem aud) bie gemeiufamen

2lngelegenfjetten ber ©ingepfarrten al§ folgen gehören , oon ben ©e=

meinbcf'irdjenräten oertreten werben, £>iernad) ift bei ©treitigfeiten

über bie ben ©ingepfarrten als foldjcn obliegenbe Kirdjenbaulaft bie

Kirdjengemeinbe paffio legitimiert, unb roirb biefelbe hierbei burd) ben

©emeinbefirdjenrat oertreten
r
).

45.

1892, 11. 9Jtarj. Urteil beS Königl. KammergeridjtS in <5ad)en

ber ©tabtgemeinbe Berlin gegen bie 3ofjanneS;@oangelift='©emeinbe

ebenba roegen ©noeiterungSbau ber unjureidjenb geworbenen Kirdje.

Tiad) Stbbrud" ber Paragraphen ber 33ifitattonSorbnung oon 1573

unb ber SDorforbnung oon 1702 füljrt baS Urteil folgenbeS auS: 2)ie

Kirdjenbaupflidjt ber politiftfjen ©emeinbe ift nad) biefen orbnungS=

mafjig oeröffentlidjtcn unb oon jetjer als redjtSoerbtnblicb, aneriannten

©efefcen unbebeni'ltdj. 2)af; in ber s£ifttationSorbnung unter ©emeinbe

nidjtbie firdjlidje, foubern bie politifdje ©emeinbe gemeint

1) @ntfd)eibimgeit beS 31eic^ggericrjt§ in tSioilfadjen, Üb. 17, ©. 192—198.
— 2ie firtfjlidje Üaulaft. llrfunbenbud). 5Jac^trag, ©. 26—29.
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tft, ergibt fid; fd»on baraus, bafj e§ Äirdjjengeraeinben mit felbftänbiger

^erfönlidjfeit in ber Wlaxi nid;t gab, fonbern bafj oielmefyr bie ^5farr=

firdjen befonbere, mit eigener rechtlicher ^erfönltdjfeit nerfefyene ©tif=

Hingen roaren. SDiefe treten nad) ber 23ifttation§orbnung prinzipal als

33auuerpflid)tete ein ; ba e§ ein anbereö mit 33ermögen§red)t auegeftattetes

firdjlidjeö Organ, tnSbefonbere feine ^irdjengemeinbe gab, fo

fonnte al§ bie fubfibiör Verpflichteten nur bie politifdje ©emeinbe

gemeint fein. SDiefelbe ©emeinbe, bie für bie üöofjnungen ber ©djmiebe

unb Wirten gu forgen tjat , roirb audj für bie nrdjlicrjen Sebürfniffe

herangezogen. 9Bar gur $eit be§ (Srlaffe§ ber 23ifitation3orbnung, als

tatfädjlid) bie politifdjen unb f i r dt) li djen ©emeinben über ein -

guftimmen pflegten, bie ^ürforge für bie Unterhaltung bee ^irdjen-

roefen§ in letzter Sinie nur gang erflärlidjer 2Beife ben politifdjen
©emeinben auferlegt, fo erhielt bie 23orfd;rift eine gang befonbere 23e=

ftätigung burdj bie 2lder=, $leden= unb $)orforbnung oom ^afjre 1702,

nadjbem ingtrnfdjen bie ^urfürften (feit 1613) fid) bem reformierten
s$efenntni§ gugeroanbt b/üten, unb aUer Orten reformierte ©emeinben

entftanben. — ^nibefonbere fei bei ©elegenfyeit ber -im l^arjre 1836
mit ben ftänbtfcr)en deputierten gepflogenen ü3err)anblungen über bae

^ßroiungialredjt ber üOcarf SBranbenbttrg anerkannt morben , baf} bie

53aupflid)t in ber Wart al§ eine ^ommunallaft aufgefaßt merben

muffe. 2tudj in ber Sftedjtsfpredjung fyabe ber angegebene ©runbfafc

ftetö 2-tnerfennung gefunben 1
;.

46.

1892, 10. Dioücmkr. Urteil be§ SReid&sgeridjtS in berfelben <£ad)e.

©egen ba§ oorftefyenbe Urteil beö $ammergericr)t§ oom 11. 3Jcärg 1892,

meines bie ©tabtgemeinbe verurteilt (jatte, non ben auf 200 000 9Jiarf'

r>eranfd;lagten Soften bie nad; 2lbgug beö $atronat3beitrage§ oerbleibenbe,

auf 110 000 9)?arf beregnete ©umme gu tragen, fjatte bie ©tabt=

gemeinbe Steuifion eingelegt. 2)a§ ffieidjögeridjt erachtete jebocr) bie

9?euifion nidjt für begrünbet mit folgenben @ntfd;eibung§grünben

:

2)aö 93erufung§gerid;t fjabe angenommen, bafj bie oon ber uer=

Hagten ^irdjengemeinbe behauptete ^ird;enbaupflid)t ber flagenben

p o l i t i f d; e n ©emeinbe auf ben 23eftimmungen be§ 9)iarfifdjen

^roinngialredjtö , nämlidj ber 23ifttationsorbnung oon 1573 unb ber

SDorforbnung oon 1702 beruhe. SDiefe ^Beurteilung be§ ^nf;alt§ uon
formen be§ SBcärfifdjen $ror>ingialred)t3 fei nad; §511 ber finita
progefjorbnung für bas Weoifion§gerid)t mafjgebenb; ei muffe aber

geprüft werben, ob bie fernere Slnnaljme, bafj jene prooingialred;tIid;en

formen nod; ©cltung Ijaben, eine Verlegung oon reuifibelen 9^ect)tc»=

normen enthalte. SDiefe #rage fei gu neneinen.

SDurd) ba§ Slllgemeine Sanbredjt Seil II, %xt 11, £ 710 fei bas

^>roinngialgefe£ auSbrüdlid; aufredjt erhalten ; biefe§ (entere fei aud)

burd; bie neue $irdjengefei$gebung ($ird;engemeinbe= unb ©nnobaJö
orbnung oom 10. (September 1873 § 31, ©efe£ r>om 25. 9#ai 1874)

1) Beiträge jur g-vage ufip. <S. 415 f.
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nidjt aufgehoben, ba burdj btefe 23eftimmungen bie firdjlidje 33au =

pflidjt dritter nidjt betroffen fei. %lad) ber S?tfitation§orbnung

von 157:5 Ijabe von ben Soften ber ^irdjenbauten bei Stabtt'irdjen,

foroeit ba§ ^irdjenoermögen nidjt auSreidje, ber Patron bie §aupt=
materialien, bie S tabtgemetnbe unb bie (Sing epf arrtert aber

alleä übrige gu befdjaffen. §ier ftelje bie 23aupflidji ber ©tabt =

gerne inbe unb ber $ir dje.n gerne inbe neben einanber.

ferner Ijabe bie SDorforbnung von 1702 unter auSbrüdlidjcr 93e=

gugnafjtne auf bie 5>ifitationSorbnung von ber Religion auSbrütflidj

abgefeljen. £)ie allgemeine SSerpflidjtung ber potitifdjen ©emeinbe

beruhe auf ben beiben ^rouinjialgefe^en uon 1573 unb 1702. — 2)aS

SfieidjSgeridjt eradjtete weiter ben SSeroeiS für bie 33el)auptung ber

Stabtgemeinbe nidjt für erbracht, baf3 feit geraumer ftrit eine ununter=

brodjene ©emofjnljett befte()c, nadj ber in 33erlin befteljenbe ®irdjen=

gebäube oom ^ßatron gu unterhalten , begiebungSroeife neu gu bauen,

unb Äirdjen für neu gu erridjtenbe ^irdjengemeinfdjaften non bemjenigen,

ber baS ^atronat übernommen , allein ober mit .spilfe freiwillig 23ei=

tragenber gu erridjten feien, ©nblidj fönne bie 23aupflidjt ber Klägerin

(Stabtgemeinbe) fdjon jeijt in Slnfprud) genommen werben, ba unftreitig

baS ^ircbenuermögen ber 33eflagten (^irdjengemeinbe) unb ber ^atronatS=

bettrag nidjt auSreidjenb fei unb nur ber aufguir>enbenbe 9teftbetrag oon

ber Stabtgemeinbe geforbert fei. SDte $irdje ber uon ber Sopljien=

^irdjengemeinbe abgetrennten ^orjanneS=@imngelift=^irdjengemeinbe be=

ftelje feit über 30 £>at)ren unb fei mit Unterftü^ung ber Stabtgemeinbe

erbaut ; ber Segirf ber 3ob^nneS=(SüangelifKHtrdjengemetnbe gehöre feit

alters iljrem gangen Umfange nadj gum Stabtbegirl;. — 2(uS allen

biefen öminben mußte bie Stein fion gurüdgeroiefen merben 1
).

47.

1895, 9, 9tyrÜ. Gntfdjeibung beS DberüerraaltungSgeridjtS.
sJiadj 9Jiärfifdjem s}>roinngialred)t mu|, fofern nidjt örtlidje

s)iormen

ein 2tnbereS ergeben, ber ^irdjenpatron bie gu föüfterf dju Ibau ten
erforöerlidjen (Steine ausgegraben unb gefprengt verabfolgen.

^HittergutSbefi^er 2. gu 33. tjatte als Patron ber kixd)e gu 23.,

mit beren ^üfterei bie Sdjule Ijerfömmlidj uerbunben ift, g-unbament=

fteine Ijergegeben unb erljob gegen bie fidj roeigembe Sdjulgemeinbe

JRlage auf ©rftatturtg ber iljm burdj ausgraben unb Sprengen ber

Steine erraadjfenen Soften.

SDie erfte 3 n
ftan 5 8a & oem Kläger Stedjt, ber 53egirfSauofd;uf3

jebodj raieS iljn ah, unb baS DberuerivaltungSgeridjt Ijielt baS 53erufungS=

urteil aufredjt.

3tadj 9)iärfifdjem ^rovingialredjt Ijabe ber Patron bie Saumaterialien

felbft gu oerabfolgen, unb gu biefem 3rvede müßten bie Steine au§=

gegraben unb gefprengt fein, ba fie vorljer feine Baumaterialien bar*

1) Gntfdjeibungen bei 9teicf)Sgericb
/
t<§ in Gtotlfarfjen, 8b. 81, (2.204—211.

— Urfunbenbutfj über bie firdjltdEje Saulaft, <B. 162—168. -- gtfäjer
•a. a. D. S. 6 f.

ftorftfmmjen 5. brartb. u. preu6..@c?d). XXIX. 1. 15
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[teilen, üftadfj ben §ofreffripten oom 22. 8<*nuat u"° 22. SJJärj 1806

fallen bie Soften für ba$ Sprengen ber Steine bem Patron §ur Saft.

(Gsntfdjeibung bc3 D&ertribunalS Vanb 21, «Seite 326. Vert)anblungen

über ba§ 9Jiärfifdje ^rootn^talrecrjt Seite 79 ff.). 3)ie Verorbnung

oom 22. ?Oiär§ 1806 t)abe aud) in bem ?Heoibierten (Sntrourf von 1841

£ 56 2lufnar)me gefunben. Diacr) bem Conelusum oom 24. Januar

1789 gehöre bas Sprengen ber Steine nid)t ju ben Cbltegenfjetten

ber (Singepfarrten , fonbern be§ ^irdjenpatronö. 35as 2Iu§graben ber

Steine ftelle jioar einen ^anbbienft bar, liege aber bem Patron ob, roeil

nicb>au§gegrabenen Steinen nidjt bie (Sigenfdjaft oon Saumaterialien

beigelegt werben fönne, naä) bem Veridjt ber ®urmäriifd)en Kammer
oom 27. Januar 1784 bürfe nidjt einmal ba§ Sammeln oon ^elb=

fteinen ben ©ingepfarrten aufgebürbet toerben ').

48.

1894, 21. $eae«tber. @rfenntm§ be§ ÖanbgeridjtS Berlin I;

1896, 28. Februar. @rfenntni§ be§ ^öniglidjen &ammergerid)t§

;

1896, 7. ^cjetnbcr. @rlenntnt§ be§ 9fteid)3gerid)t§ in Sachen ber

St. 3or)anne§*@oangelift=$trcr)engemeinbe gegen bie Stabtgemeinbe Berlin

roegen ^eftftellung ber Verpflichtung jum $farrt)auöbau unb öefdjaffung

eines @rttnbftüd§ baju.

2)a§ Sanbgerid;t bejahte bie ^rage nad) ber Verpfltdjtung ber

Stabtgemeinbe jum ^farrfyauSbau , oerneinte jebocr) bie ^Sflidjt sur

Vefdjaffung eines 23 a u g r u n b ft ü d e 3 ; biefe Verpflichtung liege ber

politifdjen ©emetnbe roeber burcr) ein ^Srooinjialgefetj nod) burct) Cb-

feroang ob.

3)a§ ^ammergeridjt trat biefer 2lnfidjt bei ; bie Verpflichtung

jur Vefdjaffung ber V aufteilen gehöre roeber nad) bem gemeinen

nod) nacb, bem ^rooinjial^, nod) nad) bem Slllgemeinen Sanbredjt

jur ftrdt)Iict)en Vaulaft, fonbern nad) gemeinem Dxedjt jur ^unbation

ber ^irdje, roaf)renb bie Vaulaft bei Ungulänglidjfeit ber Äirdjenfaffe

ben ^ßarodjianen oblag unb fidj in ben eigentlichen Vaufoften er-

fdjöpfte. 2>a§ fei aud; ber Stanbpunft be§ allgemeinen 2anbredjt§.

3)em 9teid)3gerid)t ftanb e§ rticJjt gu, bie ffiid)tigfeit ber 2Iu§=

legung be§ ^rotnngialgefetjeä nadjjuprüfen, bafj nad; ber Vifitatione=

orbnung oon 1573 in (Ermangelung eineö jureidjenben ®ird)enüer=

mögend bie politifdje ©emetnbe bie ^flidjt tjabe , bie ^irdjen unb

Pfarreien in ben Stäbten ju bauen unb im baulichen $uftanbe 5
U

erljalten, bafj für fte aber n i er) t aud) bie Ver bin b l i dt) feit befrei) e,.

bie erforberlidjen V a u p l ä fc e r)erjugeben ober ju befetjaffen ober ju

il)rer Vefdjaffung Seiträge ju leiften. SDiefer letztere 2lnfprud) fei

unbegrünbet. — $)ic 3)orforbnung oon 1702 fei für ba§ platte Sanb-

erlaffen unb tonne bat)er §ur Vegrünbung be§ 2lnfprucr)3 nict)t t)eran=

gesogen roerben 2
).

1) öntfcfjeitmngen bes Q6ei-DeriDcUtung$gerid)t§, 33b. 28, ©. 160—162.
2) Urfunbenbua) über bie fin$Kdje »aufaft, ©. 168, 3?act)trag S. :

J
.0f.
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49.

1897, 17. Styul. @rfenntni§ be§ Sanbgerid)t3 Serlin I in 6ad;en

ber ©tabtgemeinbe Berlin gegen bie ©t. 90iarfu§s$irdjengemeinbc betr.

Beitrag gum Sau ber ©amariterfirdje. Qnner()aI6 ber ©t. s3Jiarfu3=

tftrdjengemeinbe roar bte ©amartterfirdje al§ 9{ebenfird;e gebaut, unb
bie ©tabtgemeinbe roar burd) ba§ Gefohlt oom 9. sJtuguft 1893 jur ;-}at)lung

ifjreö SeitragS angehalten roorben unb tjatte btefen aud) am 25. Februar
1896 im 2öege ber 3roang§oolIftred'ung gejault. Sie roar barauf a,egen

bie St. 1)iarfu§-^ird;engemeinbe flagbar geroorben unb forberte im
ffied)t$roege btefen betrag gurüd.

3)a nun eine fünftige Leitung ber 6t. sIRarfu§= s$arod)te fdjon

oor beginn be§ Saue§ ber ©amaritert'trdje in 2luöfid)t genommen
roar, ba ferner nad) bem Slllgemeinen Sanbredjt Xeil II, Xit. 11

8 699 ba§ §u bauenbe unb ju beffernbe .tirdjengebäube in einer fd;on

befteljenben ^arodjie gelegen fein mu^ unb eine ©emeinbe mit Pfarrer

unb ©emeinbeoertretung oorauöfeijt, unb ba enblid) nad; §§ 176, 177
be§ allgemeinen 2anbred)t§ Seil II, £it. 11 eine l^irdjengefellfdjaft

auf bte Erlaubnis 311m Sau einer neuen ^trdje nur 2(nfprud) madjen

fann, roenn fie fjinlänglidje Mittel jum Sau unb jur ©rljaltung eineö

ioldjen neuen $ird)enft)ftem§ nadjroeifen fann, fo erfannte ba§ Sanb=

geridjt/ bafj bae Gefohlt oom 9. Slttguft 1893 §u Unredjt ergangen

unb aufjul)eben unb bie ©t. 5ftarfu$=$ird)engemeinbe oerpflidjtet fei,

ben oon ber ©tabtgemeinbe sroangSroeife gejarjlten Setrag jurüdjusafjlen,

ba ber 3 löan 3 roiberredjtlid; roar *).

50.

1897, 9. flioöember. @rfenntnt§ be§ Sanbgerid;t§ Serlin I in

Sadjen ber ©tabtgemeinbe Serlin gegen bie ©t. ©tmeon§=$ird)en=

gemeinbe betr. Saufoften jum 9ieubau ber ^irdje.

Stuf Slntrag ber äirdjengemeinbe erließ ber $önigl. ^oli^etpräfibent

bie refolutorifdjen ßntfdjeibungen oom 20. 2lpril 1895 unb 7. kpril

1896, beren formelle Seredjtigung oom Sanbgeridjt nidjt beftritten

rourbe. 2ßa§ nun bie materielle $rage betrifft, ob bie ©tabt=

gemeinbe Serlin bei unjureid^enbem ^irdjenoermögen oerpflidjtet ift, bie

Soften, toeldje nidjt oom Patron gu beftreiten finb, aufzubringen, fo

l)at bas ehemalige $önigl. Cbertribunal in bem 9?edjt§ftreit ber ,3roölf=

2lpoftel=^ird)engemeinbe gegen bie ©tabt Serlin am 14. Cftober 1871
unb in bem ^tedjtsftreit ber ©tabt Serlin gegen bie ©t. Qol)anneä=

©oangelift^irdjengemeinbe im ^al;re 1892 für fdron befteb,enbe ftäbtifdje

$ird)en fie bejaljenb beanttoortet. 2)as> ^ammergeridjt Imtte in feinem

Urteil oom 11. bejro. 25. Wlät% 1892 ausgeführt, bajj bie

fubfibiäre ^irdjenbaupflidjt ber ©tabtgemeinbe Serlin auf gefeilterer

©runblage, auf ben §roei orbnungSmäfeig oeröffentlidjten unb oon jeljer

al§ recrjtöüerbinbttcr) anerfannten ©efetjen (SifitationSorbnung oon 1573
unb £)orforbnung oon 1702) beruhe, ©iefe Seurteilung bes $>nl)att§

ber beiben ©efefce fyabe ba§ ^eid)§geridjt gemäf? § 511 ber ßtüilpro^ef^

1) Sie firdjlidje 93au(aft. Urfunben6ucf) ufro. S. 173 f.



228 täeovq Slrnbt [228

orbnung für fidj als majjgebenb eradjtet unb in [einem Urteil vom

10. Oiouember 18'.»2 nur bie ijyrage oerneint, ob bie beiben ^rooinjtaU

gefeite burdj bie neuere ©efe|gebung aufgehoben feien.

Sei ber j e £ t gebotenen erneuten Prüfung bes Qn =

fj a 1 1 s bereif itationsorbnung von 1573 fönne aber bie

91 ii f

i

d) t b e § $ a m m e r g e r i d; 1 3 , b a jj in b i e f e m © e f e tj b e

n

politifdjen ©ein ei üben al§ folgen b. I). als befon bereu
di e d) t s f u b j e f t e n bie f u b f i b i ä r e $ i r d) e n b a u l a ft als eine

p r i r> a t r e d) 1 1 i d; e $ e r p f l i d) t u n g auferlegt tu o r b e n fei,

nidjt feft gehalten werben. 33ei ber Auslegung ber SBeftimmung

Kapitel 13 ber ä3ifitationsorbnung oon 1573 fei in elfter Sinie auf

oen übrigen ^nrjalt bes ©efe^es felbft jurüdäugeljen , babei aber §u

berüdftd)tigen, bajs es fidj um ein mefjr als 300 $al)xe altes ©efeij

rmnbele, unb bafj bie 2lu§brud§meife flur $eit bes Grlaffes bes" ©efefces

uielfad) eine anbere als bie jetzige mar, bajj eine fefte ©efetjesterminologie

nid)t ejiftierte, unb baf; bas ©efeij nidjt fo präjife rebigiert ift, mie

man Ijeutgutage beftrebt ift, bie ©efetje gu rebigieren.

©er Slusbrud „Sflat unb Dbrigfeit" unb „©emeine", ber mieber=

l;olt gebraucht werbe, nahen bem llusbrud „guljörer" fei fo ju oer=

ftel)en, baft im $aHe bes UnoermügenS ber fabrica bes Kirdjennermögens

bie Saui'often ber ^farrfirdjen uon ben ^arod)ianen aufzubringen

feien, jumal gu jener .ßeit bie 2)orfgemetnben nod) gar nidjt gu felb ;

ftänbigen Korporationen gufammengefafjt roaren , ebenfomenig töte bie

bamaligeu Stircbengemeinben nod; feine eigene oermögensredjtlidje ^erfön=

lidjfeit bcfajjen. Sfudj in ber 2)orforbnung uon 1702 roerbc bie Sßau=

pflid)t nid)t ben ©emeinben al§ folgen , fonbern allen (£inmoI)nern

ol)ne Unterfdjieb ber Konfeffion auferlegt. (Sbenfo nennen bie üBer?

orbnungen uom 11. Dezember 1710 unb 7. Jebruar 1711 bie ©inj
gepfarrten als bie fubfibia'r neben bem $atron 23erpflid)teten. 2lud)

fei feine & a n b e s o b f e r u a n g ooiijanben, meldje bie fubfibiäre $trd)en=

baupfltctjt gur Kommunallaft gemacht l)abe. 2lud) Sd)ol£ r)abc teinc

foIct)e behauptet, unb bie ftänbifdjen deputierten mären i. ^3. 183S
über bie #rage, ob bie Kirdjenbaulaft eine $arod;iallaft ober
tommunalla ft fei, nictjt einig getoefen. ©ine befonbere Sofalobfernan^

für bie fubfibiäre Kirdjenbaupflidjt ber ©tabtgemeinbe Serliu fei gmeifelloö

nid)t uorljanben. 5Dte Stabtgemeinbe mar baljer berechtigt , bie unter

$orbef)alt gejagten 100 000 Wlaü jurüdjuforbern 1
).

51.

1899, 13. 5)iora. (intfdjeibung bes 9teid)sgertd)ts in 6ad;eu bei

^eilig^reuä^irdjcngcmeinbe in Berlin gegen ben fiönigl. ^reu^ifdjen

Jisfus betreffenb bie S8erpflid;tung bes Patrons gur Prägung ber

SBaufoften einer groeiten Kirche.

3jn ber -£>eilig=®reug=&ird)engemeinbe follte neben ber bereits vov~

fjanbenen eine groeite Kirdje erbaut merben; bie ©emeinbe nabm ben

5-isfus als Patron in iHnfprudj, ber aber feine 33eitragspflid;t ntcrjt

1) Sie firdjlic^e SSautaft. Uifunbeubitcf) ufro. <3. 174—180.
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anerfannte. 25a§ ^soligeipräftbium in Berlin entfcfjieb jebod) burd;

Gefohlt com 4. ^unt 1896, bajg ber Sau notroenbig fei unb ber

Btabtgemeinbe Berlin unb bem Patrone bte Verpflichtung obliege,

nadj })iaf5gabe beS 9Mrfifd)en sJ>rootnätalred;t§ bie Soften be§ Neubaues

j)u tragen, foroeit fie nid;t anberroeit $)etfung finben follten. SDer

^t§fu§ befdjritt gegen biefeS Siefolut hen ^edjtSroeg, unb baS £anbgerid)t

entfdjieb, baf? ber ^iSfue n i d) t oerpflidjtet fei, einen Seitrag 511 leiften.

£>a5 VerufungSgertdjt roteS bie Berufung ber ^trdjengemetnbe gurüd,

unb ba§ 9?etd)§geridjt roieS bie oon t^r eingelegte 9tet>ifion gurtid.

Ol ad) ber unanfedjtbareu i^eftftellung beS VerufungSgeridjtS enthalte

§a§ iOlärfifdje ^>rooin§ialred;t feine Veftimmung über bie $rage,

06 ber Patron oerpflidjtet fei, 51t bem Oleubaue eineö burd) baS 2öadjS=

tum ber Äirdjgemeinbe nötig geworbenen jraeiten ©otteSrjaufeS ne6en
bem fd)on befterjenben unb aud) roeiterrjin 51t gotteSbienftltdjen 3n)eden

beftimmten ^irdjengebäube beizutragen. Wad) bem allgemeinen 2anb=
red)t bejierjt fid) bie UnterljaltungSpflidjt beö $ßatron§ nur auf ba§

beftefjenbe ^irdjengebäube
;
gu bem groeiten, erft §u erridjtenben ,Üird)en=

gebaube ift ber Sanbesfyerr in fein ^atronatSoerljaltntS getreten. SDer

^•iöfuG ift bafjer nidjt oerpflidjtet, einen s$atronat3beitrag ju biefem

"Baue 51t leiften
1
).

52.

1900, 6. Februar. Urteil be§ ^eidjSgericfjtS in ©adjen ber

Äirdjengemeinben -pofyenjell, Vellings unb 2U)lerSbad) gegen ba% Klofter

2d)lüd)tern.

«Ulfe Vorfdjriften über bie firdjlidje SBaulaft, fo aud) bie 33e=

ftimmungen be§ ;£ribentinum§ begießen fid; nur auf beftefjenbe ^irdjen

unb ^farrf)äufer
2
).

53.

1899, 16. 9tottember. Urteil be§ 5Retd)Sgerid)t3 in @ad;en beS

preufnfdjen ^isfuö nnber bie ^irdjengemeinbe tyant oro roegen ber ?yrage

:

(Irftredt ficr) bie ^atronatSbaulaft auf ein infolge ber @inrid)tung einer

jroeiten ^3rebigerftelle — SDiaf'onat — notmenbig geworbenes 35tafonat§=

gebaube aud; bann, roenn baSfelbe nidjt einen (SrroeiterungSbau, Jonbern

ein für ftdj beftefyenbeS ©ebäube bilben folf, roäfjrenb gugleid) bas oor=

rjanbene ^farrgebäube unoeränbert befielen unb feinem bisherigen

^toetfe, als SBoljnung beS Pfarrers gu bienen, erhalten bleibt?

SDie $ircr)engemeinbe $anforo unb bie ^irdjengemeinbe lieber«

3d)önf;aufen, beren jebe irjre eigene $ird)e mit fonntäglidjen ®otteS=

bienften befttjt, bitben bie ©efamtparodjie $anforo. SDa roegen ber

Vermehrung ber ©eelengatjl baS eine geiftlidje 2lmt nidjt me|r auS=

reichte, rourbe burd) gemeinfdjaftltdje Verfügung beS ^onftftoriumS ber

^rooing Vranbenburg unb ber Regierung ju ^jßotsbam oom 14. £>uli/

1. Stuguft 1893 eine jroeite ^rebigerftefle — 3)iafonat — mit bem

2it$ in ^anforo errietet unb 1896 befd)loffen, an ©teile ber bisherigen

1) 2)ie firdfjlidje ^aulaft. Urfunben6uc^ ufto. -Jiac^traa, @. 31—33. —
(SntfReibungen be§ 3ietd)^geric^t5 in Gtuilfadjen, ^b. 43, ©. 332—335.

2) S5ie fircfificfje i^aulaft. Urfunbenbutt). 9?adjtrag, ©. 33 f.
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SKietSroo^nung für ben SDiafonus ein befonberes auf einem uom s^>farr=

garten abgejroeigten iöauplai$e Ijerpftellcnbes SDiafonatsgebäube ju

erbauen. 3)a ber gisfus ben Seftanb feines ^atronates über bas

neu gu erridjtenbe SDiafonatsgebäube überhaupt nid;t anerfannte unb

baljer einen ^atronatsbettrag nerroeigerte unb ba aud; bie Regierung

ju ^ütsbam bei ber Regulierung be§ ^nterimiftifumo bie fisfalifdje

^3atronatsbaulaft oerneinte, befcrjritt bie Kirdjengemetnbe ben Hlageroeg

unb beantragte, feftjufteflen , baf$ ber bellagte ?yisfus r>erpflid;tet fei,

bie jtt bem 3Mafonatsl)ausneubau in s$anfom erforberltdjen £aunt=

materialien an ^jolj, Steinen unb Kalt be^ra. beren (Srfatjftoffe, als.

sJ>atronatsleiftungen ju liefern.

2)as Sanbgeridjt ^otsbant erfannte nad) bem Klageanträge, unb

bas $ammergerid;t mies bie ^Berufung bes 23eflagten jurüd. Sie

hiergegen eingelegte 9xer»ifion mürbe oom Reid;sgerid;t gleichfalls gurüdN

geroiejen mit folgenber 23egrünbung. $n bem norliegenben ?yalle

Ijanbele es fid) nid;t um bie @rrid)tung eines jroeiten &ird;engebiiubes,

fonbem um eine an bas oorljanbene Kirdjengebäube fid; anfdjliejjenbe

Einrichtung al§ ^Beftanbteil ber an bas oorl;anbene Kirdjengebäube fid;

anfnüpfenben fird)lid)e 2lnftalt.

^n Übereinftimmung mit bem 33erufungsgerid;t oerftanb bas

5Keid;sgerid;t unter „Kirdje" in § 568 bes allgemeinen ^anbred;ts II,

11 bie „fird;lid;e Slnftalt ober ©inridjtung" unb l)ielt ben

Patron für oerpflidjtet, mit ben anberen 23erpflid;teten bafür ein§uftel;en,

bafs für bie fird)lid;e 2lnftalt ftets bie für ifjre Qxvede erforberlid;en

©ebäube oorbanben feien , oljne Rüdftd)t auf eine etwaige (£rl)ü(;ung

bes SBebarfes infolge oon nad; 33egrünbung be§ ^atronateö in ben

33erl)ältniffen ber Kirdjengemeinbe eingetretenen llnberungen. Dbraol;!

ba§ norl;anbene ^farrgebäube unoeränbert beftel;en unb feinem bis=

l;erigen omede, als ©oljnung bes Pfarrers, erl;alten geblieben unb
obrooljl es fid; nid;t um einen (Srroeiterungsbau an bem uorbanbenen

^farrgebäube , fonbern um ein für fid; beftef;enbe§ SDiafonatSgebaube

f;anbelt, fo ift bod; bas gefonberte 2)ialonat§gebäube an bie Stelle

eines ßnueitei-ungsbaues getreten, ba bas alte ^farrl;aus als 2öol;nung

für jtuet ©eiftlid;e nid;t genügte unb burd; einen ©rmeiterungsbau an

tljm bem Sebürfnis nidjt abhelfen mar; ift bod; ber Neubau auf

einem Seil bes Pfarrgartens errietet. S)ie ^ßatronatsbaulaft erftredt

fid; audj auf $farrgebäube, beren @rrid)tung infolge ber 9lnfteHung

eines ^roeiten ©eiftlid;en, 3ur 33eroältigung ber uermefjrten, aufjerfjalb

be§ Hird;engebäubes auljuübenben Seelforge innerhalb ber $ird;en=

gemeinbe, erforberlid; gemorben ift. §iernad; ift ber 5yislu§ oerpflidjtet,

ju bem notmenbig geroorbenen 2)iafonatsa,ebäube in -}knfom ben in

ber Wlavl obferpanjmäfjigen ^atronatsbeitrag ju leiften
1
).

54.

1903, 12. 5)ittrj. Urteil bes Königl. £ammergerid;ts in <5ad;en

1) @ntfdE)etbunaen be$ Steicf^ericfjts in Ghnliacfjen, Sb. 45, S. 208—215.

i
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ber ©tabtgemeinbe Berlin gegen bie Äirdjengemeinbe St. SDlarfuS

ebenba roegen ber ^irdjenbaupfiidjt in Berlin.

©cgen ba§ Urteil be§ £anbgerid;t§ Berlin I com 12. 9)?är$ 1897
(fielje oben), burdj iDetd;eg ba§ SHefoIut bes Äöntgl. ^olijetpräfibenten

in SBerlin in ©ad;en betr. ben Sau ber ©amariterftrdje com 9. ^uguft
1893 aufgehoben mar, blatte bie St. $iarfu§=&ird)engemeinbe Berufung
eingelegt ; baS ßönigl. Hammergeridjt roieS jeboer; bie Berufung jurüd
mit folgenber feljr etngeljenber Segrünbung auf ©runb urfunblidjen

Quellenmaterials

:

3>ie Hirdjenbaupfltdjt in ber 9)tarf 33ranbenburg ift burdj bie

SSifitationSorbnung non 1573 geregelt, bie eine mit ©efetjeäfraft für
ben Umfang bes bamaligen Staates erlaffene lanbesfyerrlidje $erorb=
nung bargefteUt, bie au§ bem alten bifdjöflidjen 2(uffid^tSredr)t ljer=

pleiten ift, bie aber im geroiffen Sinne ben ßljarafter einer 9?otftanb§=

oer-orbnung trägt, ba fid) baZ ^irdjenroefen in einer redjt üblen 3Serfaffung

befanb. Sie roill nirgenbS in &ed)te ber Stäbte unb be§ 2lbel§ ein=

greifen, fonbern fie fd)lief$t ftdt) nur bem befte^enben 33raud) an. $jn

Äapitel 13 legt fie bie Erhaltung unb bie Erneuerung ber uor =

rjanbenen ©tabtfirtfjen ben „gemeinen haften", b. I). ben $trd;en=

faffen auf, bie unter Leitung be§ DJiagiftrats uon Öürgerbeputierten

nerroaltet roerben. %\t pr iöejaljlung ber Soften einer Reparatur
nidjt genügenb ©elb in ber ^irdjentaffe oorljanben, fo follen bie Drt§=
obrigf'eit, b. t). bie diäte als bie Sdju^errn ber Äirdje, unb bie ©e=
meinbe, b. v). bie ^ir d;e n gemeinbe, bie ©ingepfarrten (nidjt bie

politifdje ©emeinbe!) als 23enut$er berfelben an bie (Sb, renpf lidjt

gemaljnt merben, bie &ird;e roieber ju ©ottes (Sljren in ftanb §u fe^en,

ebenfo roie bie $farrfinber, bie Serooljner be3 $farrfwftem§ in $ap. 25
angehalten merben, mit ben Patronen bie ^farrgebäube baulidj ju er=

galten. Unter „©emeinbe" ift in $ap. 13 unb 25 bie «Summe
ber ©ingepf arrten ju nerfteljen. IJrgenbroeldje Regeln, nad) roeldjen

Quoten ber 9tat unb bie ©ingepfarrten im SebürfntSfalle bie Soften

aufjubringen Imben, gibt bie ^onfiftorialorbnung nidjt; fie enthält nur
eine invitatio unb gibt nur SDireftioen, aber feine feften Regeln. 35er

2lu§brud „fdjulbig fein" bebeutet leine juriftifdj er§rotng =

bare ^flidjt, fonbern nur eine jebem @l;riften felbftoerftänblidje

ü i) r e n p f l i d) t. — jpiernad) ift bie Äirdjenbaupflidjt in ber 3Sifita=

tionäorbnung oon 1573 ebenfo georbnet, mie im gemeinen Äird;enred;t

unb roie im i£ribentinum. — 35iefe Auslegung ber 33ifitation§orbnung

roirb beftätigt burdj bie 23ifitation§abfd;iebe oon 1574, bie 3Sifitation§=

inftruftion uom 9. Februar 1600, bie aud; nur eine invitatio enthält,

unb burd) bie $ird)enorbnung berer uon ber Sdutlenburg non 1644.

Unerfjeblid) ift ber ßrlafj beö ®onfiftorium§ nom 8. Februar 1699;
bie 3>erorbnungen uom 11. SDe^ember 1710, 11. Januar unb 7. ^ebruar
1711 besteuert fid) unmittelbar auf länblidje SSerljältniffe; bie 35orf =

orbnung oon 1702 ift nur für ba§ platte 2 an b, für äße fönig=

lidjen Slmtöbörfer erlaffen unb oerpflidjtet bie fämtlid^en Seroolnier,

ob,ne Unterfd;ieb ber ^onfeffion, ju fird;lid;en 33aubeiträgen. 3(ud) in

ber 3?ifitation§inftruftion oom 7. ^lärj 1715 ift unter ©emeinbe bie
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$trdfjengemeinbe ju oerfteljen. Tic Schaffung be§ 2lmt§firdjeh=

3tcoentien=2)ircftorium§ uon 1720 fpridjt gegen bie Verpflichtung ber

Stabtgemetnbe. — 35ie Drbnung uon 1578, bte urfprünglid; al§ aü-

gemeines 2anbesgefe£ für ben bamaligen Umfang bes Staates erlaffen

unu-, l;at infolge ber 3uir>ad;fungen ber 'DJcarf, b. I). ber Vcrgröße=

rungen bes f;of;en^ollernfd;en öausgebietes , aufgehört, allgemeines

Vanbcsgefet3 ju fein unb ift im Saufe ber 3ett, jebenfalts jur 3 e i* btx

(i'manation bes allgemeinen Sanbredjtö jum ^rotün^ialgefetj f)evab=

gebrücft unb als fo!cf;ee erhalten geblieben. — "-Sei ben Äirdjenbauten

(;at man fid; bei mangelnbem fttrdjenr>ermögen jo geholfen, hak man
bie außer bem ^atronatsbeitrag aufjubringenben, auf bie (Singepfarrten

entfallenben Soften burdj ®oUeften gu befommen fudjte. SBenn in

einzelnen Stäbteu bei ^nfufjxgienj ber $ird;enfaffe bie dämmeret
bas meifte ober alleZ gejaljlt rjat, fo ift bies ofjne r e d; 1 1 i dt) e Ver =

pflidjtung gefcfjerjen. — 2) as Urteil gel)t bann naiver auf bie $obi=

fifationsDerfuc^e bes "DJiärfifcr)en ^rooinjialredrjts unb auf bie ^ubifatur

6etreffenb bie ftirdjenbaulaft ein, meift auf bie Mängel in biefen SSer^

fud;en unb in oen Red;tsfprüd;ett f)in, bie burd; bie ungenaue Kenntnis

ber gefd)id)tlid)en Verljältniffe fjeroorgerufen feien, unb fommt gu bem

Refttltat, baß aud; nadj ©djolfc bie ftrd;lid;e Vaulaft in ber Regel

eine ^arocfjialpflidjt unb nur in 2tusn a l) mef ä llen eine

fommunale ^flidjt getreten fei. 2)urd; tuenig flare Vemerfungen

uon ©d)ol^ ift aud; bie (i'ntfdjeibung bes Cbertribunals nom 4. Januar
1865 l;erbeigefül)rt, bie mandje bebenflid)e Sdjlüffe enthält, dagegen

i^ahe ba§ Reid;sgerid;t in feinem (h-fenntni» oom 16. ^ejember 1892

neben ber Siabtgemeinbe aud; bie $ir cfjengemetnbe als baupflid;tig

bejeidjnet. 2luf ©runb biefer eingef;enben gefd;id;tlid;en Unterfudjungen

ftellt bas .^ammergeridjt folgenben ©a£ auf: „9Jeu6auten unb
Reparaturen einer Stabtfirdje iinb nad) sIRär f if djetn

Red;t aus bem i? i r d; en u er

m

ögen ju begasten. 03 ei Un =

o e r m ö g e n b c § f e t b e n l)at ber Patron bie (£' l; r e n p f l i d; t

,

mit ben G'ingepfarrten bas ^efjlenbe gu befd; äffen."

2)iefe (S i) r e n p f l i d; t , bie j u r i ft t
f
dj n i d; t ergroingbar ift, be-

gießt fid; aber lebtglid) auf bie ßrl;altung ber uorfjanbenen unb

ber Dbljut ber Räte anoertrauten ^ircfyen, aber nid;t auf bie @r =

bauung neuer, burdj bie Vergrößerung ber ©emeinben nottuenbtg

raerbenben $ird;en. — $n bem gmtiten ;£eile ber (i'ntfdjeibungSgrünbe

prüft bas ^ammergeridjt bie $rage, ob bie ©tabtgemeinbe Verltn bei

Unnermögen ber ^irdjenfaffe regelmäßig bie Soften für Sauten unb

Reparaturen ber $ird)en of;ne Rüdfid;t auf bas ^ktronatsu>erl;ältni§

begafjlt fjabe, b. I;. ob biefe &ird;enbaupfltd;t in Verlin fubfibiär eine

^ommunallaft getueten fei. 2luf ©runb einer Überfid;t über bie ©nt=

roicflung Verlins feit 1573 unb auf ©rttnb eines umfaffenben 2lften=

materials über bie einzelnen ^ircljen Verlins fommt bas Mammergerid;t

jum ß'ttbergebnts , baß bie Stabt roeber 511m ^8au neuer Mirdjen, nod;

3U ben Reparaturen für $ird;en, bie ntd;t bem ^>atronat bes Rats

ttnterroorfen roaren, etmas geleiftet l;abe, bagegen bei Unvermögen ber

^ird;enfaffen ber ftäbtifdjen ^atrottatsf'ird;en in Vaufäüen in ber ner=



233] 3)te Hrdjlidje 23aulaft in ber Sofort 93ranben6urg 233

fcfjiebenften SQBeife ben Hirdjengemeinben betgefprttngen [ei, o 1; n e bafj fidj

eine j u r i ft i
f
dj e i> e r p f l i d; t u n g auf bie Seiftung etne§ bcftimmten

Quantums auögebilbet Ijabe; ber Patron fja&e feine ©Ejren pf lidjt

burdj treue 5yürforge unb bie $arodjtanen burdj Xeilnaljtne an ben

Äolleften erfüllt. — hiermit ftimmen aud) bie corpora bonorum beö

"IRagiftratö überein, menn aud) bie ©tabt au§ befonberen ©rünben in

einzelnen fällen meljt getan jjat al§ Ujre $flidjt mar. - - 2lu§ allen

biefen ©rünben mar bie Berufung jurüdgumeifen *).

©egen biefe§ Urteil legte bie ^irdjengemeinbe 9lenifton bei bem
:Keid;§gerid;t ein, baS jebodj

55.

1904, 13. 3uni, bie 3ieuifton jurüdroieS. Oiadj Darlegung be§

©treitpunftes fafjte ba§ ^eidj§geridjt ba§ Urteil beö ^ammergeridjtö

in ben mefentlidjfien fünften jufammen unb madjte geltenb: 3)a ber

©eltung&bereidj ber ^onftftorialorbnung oon 1573 fidj nidjt über ben

ganjen Umfang groeier ^jjroütnjen sßreuf$enö erftrede, fei bie (i'ntfd;ei=

bung be§ 23erufung§geridjt§ über ben Qnljalt ber ^onftftorialorbnung

in ©emäfiljeit ber §§ 562, 549 ber 3i üüp^ 3 e^0l
"^nun 9r § 6 beö @in=

fütjrung§gefet$e§ ju biefer Drbnung, ber ^aiferlidjen SSerorbnung nom
28. September 1879 für ba§ ^teoifionggeridjt majsgebenb. Sic Suige,

baf$ § 286 ber ^iinlprojefiorbnung bei 2tu§mittelung beg $>nljalt§ ber

promnjtalredjtlidjen Seftimmungen «erlebt fei, fei nidjt begrünbet. Vom
VerufungSgeridjt fei mafegebenb feftgeftellt, bafj bie Äonfiftorialorbnung

eine redjtlidje Verpflidjtung ber politischen ©emeinben jur &Hrdjen=

baula)t nid;t anerfenne. 2ludj § 710 Seil II Xitel 11 be§ 21. S.=9t.

fei nidjt oerletjt, ba unter ben barin genannten redjtöfräftigen ©rfennt=

niffen nur unter ben Parteien felbft ergangene ßrfenntniffe nerftanben

merben tonnen; unb foIct)e finb unter oen beiben Parteien nidjt er=

gangen. 2luct) fonnte fidj auf ©runb beö Urteils bc3 DbertribunalS

oom 4. Januar 1865, ba§ fidj auf eine von © er) o l ^ (irrtümlidj) an=

genommene marfifdje ÖanbeSobferoanj grünbet, fein ©eir»ot)nr)eit§recr)t

bilben
, für roeldjeä eine beftimmte .ßeitbauer nidjt erforberlidj mar.

3ludj b,at ba§ 23erufung§geridjt mit sJtedjt nerneint, bafj bie flagenbe

©tabtgemeinbe bei ben Vorarbeiten für ba§ Slllgemeine Sanbredjt be=

^ügltdj ber fommunalen Saulaft ber ©tabtgemeinbe Slnerfenntniffe ab=

gegeben Ijat. Somit mar bie JReüifion ju nerroerfen 2
).

56.

1902, 29, 91oöember begl. 19. Sejember. ßrfenntnis be§ Ädntgl.

£anbgeridjt3 in ^>ot§bam in ©adjen ber ©tabtgemeinbe Vranbenburg
gegen bie Äirdjengemeinbe ©t. ^atfjarinen ebenba.

3m %ab,xe 1896 mar eine grünblidje Reparatur ber SDienftmoljnung

bes 2Ird}ibiafonuö notmenbig geroorben. 'Sa beibe Parteien fidj nidjt

1) Urteil be3 Äönigl. ttammergertd)t§ uom 13. 9)?är5 1903. Slbbrutf auf
«eranlaffung beö 9#agiftrats. Berlin 1903, ©. 1—141.

2) gntfdfjeibuni] beö 3ieicf)ggeria)tä. 2tbbrud auf i'eranlaffung beö 2Jiagi=

ftrat«. »erlin 1904.
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für verpflichtet gelten , bie Soften 51t tragen , forberte bie &ird;en=

gemeinbe ben &oftenbetrag r>on ber Stabtgemetnbe in ben ^afiren 1898

unb 1899 oergeblidt). 3(l§ nun 1899 eine Reparatur ber <SubreftorS=

btenftroolinung unb bereu xHnfdjluri an bie Äanalifation erforberlict)

mürben, unb nadjbem 1900 bie (Sntroäfferung. für ßüfterfjauS, 3)iafo=

natSroobnung, ^jungfernfdjulliauS, Slrdjibiafonatöroorjnung, Cberprebiger^

t)auS unb ^ßrebigerroitroenfjauS ausgeführt mar, entfdjieb bie ^önigl.

Regierung burd) ^Hefolut vom 1. £)egember 1900, bafj bie ©tabtgemeinbe

biefe Soften 511 §at)Ien rjabe, uorbefialtlid) beS -iHedjtsroegs. 2)tefer mürbe

von ber ©tabtgemeinbe befdjritten , bie bie 9tüdgafylung ber bejahten

Äoften für bie ©ntroafferungsanlagen »erlangte, meil fie nur ben üblidjen

^atronatsbeitrag für $irdje unb $farrl)äu|er anerfannte (Lieferung ber

Baumaterialien bei ^nfuffigieng ber ^irdjenfaffe); bie $ird)engemeinbe

bagegen behauptete, baj$ ber 9Jiagiftrat 1838 anerfannt tjabe, baf, bie

^onfiftorialorbnung non 1573 für bie unter bem ^atronat bee 3Rogt=

ftratS ftefjenbe <5t. &atl)artnenfird)e ^ßlatj greife : ba bie föirdjenfaffe unb

Mirdjengemeinbe unoermögenb feien, muffe bie ©tabtgemeinbe als Patron

nad; märfifdjem 9tect)t bie Baufoften allein tragen unb groar als Patron
bie ^jauptmaterialien liefern, roäljrenb bie &ämmerei bie auf bie ßin=

gepfarrten entfallenben Soften als ^ommunallaft übernehmen müßte.

35aS Sanbgeridjt in ^>otSbam erfannte groar bie $onfiftoria!orbnung

uon 1573 als recfjtsoerbinblidjeS ©efetj an unb bejahte bie ^nfuffi-

gieng ber .^irdjeniaffe , legte aber bie Beftimmung ber Crbnung oon

1573 (Kapitel 13) baljin auS: 5>3enn ber gemeine haften , b. r). bas

^irdjenoermögen , nid;t auSreicbe, fo fei jeber 3 u ^örer ober Untertan

ober nad) bem SSifitatton©abfcr)ieb r>on 1574 jeber Gljrift nerpflidjtet,

gu ben Baulaften beigutragen. £)a bie ilonfiftorialorbnung nur bas

bisherige $irdjenred)t raieberl)olt unb fanftioniert, aber nid;t bie

politif cf)en ©emeinben gu Prägern ber $irdien6aupfiid)t liabe madjen

roollen, unb ba bie $a6inettSorber vom 11. 2)egcmber 1710 fidj nur

auf SDorfgemeinben begieße, fo feien bie @in gepfarrten, aber nid)t

bie noliti|d)en ©emeinben als Verpflichtete begeidjnet; bie Stabtgemeinbe

als ^ßatron fyahe nur bie ^auptmaterialien (2709 s
]Dif.) gu liefern.

©egen biefeS ©rlenntniS legten beibe Parteien Berufung ein ; ber

^kogefj ruljte jebod), biß bie Sßrogeffe ber Äirdjengemeinben 2t. üDiarfuS

unb ©t. ©imeon in Berlin gegen bie ©tabtgemeinbe Berlin jur QnU
fd;eibung gef'ommen roaren. ©arauf entfdjieb

57.

1907, 7. 9Jtai bas ^önigl. ^ammergeridjt in biefer tBafye uni

roteS bie Berufung ber Mirdjengemeinbe jurüdE unb verurteilte fie, ax

bie Stabtgemeinbe bie gefamten gegasten Soften ein fdj lief} lief) bes

^3atronatSbeitrageS , im gangen 1991 sD?f. gurüdgugab,len. $n ber

(SntidjetbungSgrünben führte baS Mammergeridjt auS: @S unterliege

feinem Bebenden, bafj bie fämtlidjen Baulidjfetten als ^farr? bgm.

$üfterbauten gu betrachten feien unb gu gelten tjaben, ba fie bafüi

beftimmt roaren ; fie feien audj bisher auS ber $ircf)enfaffe erf;alter

roorben. %üx biefe ©ebäube gelte nidjt baS allgemeine £anbredjt,
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fonbern baö märfifdje Sßromnjialredjt. Unter ^Berufung auf fein (h=

fenntnis oom 13. SDMrg 1903 roieberfyolt ba§ $ammergerid)t feine

barin ausgeführte unb när)er begrünbete 2lnfid)t, baft in ben märfifcfjen

© t ä b t e n ber sDiagiftrat al§ Ration nur bie (£' i) r e n p f l i d) t Ijabe,

mit ben ©ingepfarrten bei unjureidjenbem SUrdjenoermbgen bafür §u

forgen, bafj Kirche unb Pfarre im baulichen ©taube erhalten bleiben.

SDiefe Ausführungen feien oon feiner roiffenfdjaftlidjen ©eite angegriffen

morben. s
3luf bem Sanbe Ratten fidj bie 33erl;ältniffe nad) ben 9Re=

ffripten non 1710 unb 1711 anberä geftaltet. $ür bie ©täbte
gäbe eö feine gefetjlidje Seftimmung, bie ben Patron einer märfifdjen

©tabtfirdje nerpflidjte, bei jureidjenber ober unjureidjenber fabrica bie

gangen ober feljlenben Soften ober einen Seil berfelben (§aupt=
materialien) fjergugeben. 9ßo eine foldje Sßfltdjt in einer märfifdjen

©tabt üorfjanben fei, beruhe fie n t d; t auf bem ^rouinjialred^t, fonbern

auf Verträgen, ^ubifaten unb ununterbrochenen ©eroorjnljeiten. — £>n

Sranbenburg f;ätte in ben roettauS meiften fällen ba§ ^irdjennermögen

ausgereicht, um bie firdjlidjen unb ^ßfarrbauten im roeiteften ©inn in

brauchbarem 3uftanbe ju erhalten. 2lUe Beiträge, bie ber 'üftagiftrat

1851, 1852 (©lotfenftuljl), 1856 (£ird)enbad)), 1863 (Serfdjönerung

ber fyaffabe) unb 1885 (Surmuljr) ju ftrdt)Iidt)en Sauten geleiftet, feien

nur Ehrengaben be§ $atron3, bie juiiftifd) nidjt einflagbar feien.

(Sine bie ©tabtgemeinbe ju Saubeiträgen oerpflidjtenbe Dbferoang fei

nidjt nadjgewiefen. 1840 Ijabe fid) ber 9Jiagiftrat geirrt, bafj er bie

^auptmaterialien (= lk ber ©efaintfoften) ^ergeben muffe , roeil er

irrtümlid) angenommen, baf? baö Stilgemeine Sanbredjt *ur 2lnroenbung

fomme. 3Me ©tabtgemeinbe fei n i ob, t oerpflidjtet, bie .^auptmaterialien

als ^atronatSbeitrag bei unjureidjenber fabrica fjerjugeben 1
).

58.

1907, 31. Januar. Entfdjeibung be§ >fteid)3gerid)t§ in ©adjen

be§ preufnfdjen $isfu§ gegen bie eoangelifdje föirdjengemeinbe in sJiieber=

fdjönfjaufen, betreffenb Saulaft be§ SlircfjenpatronS im $alle ber divisio

benefieii.

2)ie ^irdjengemeiube ^anforo unb sJtieberfdjön()aufen roaren bie

§um 1. 9Jtai 1896 gu ber ©efamtparodjie ^anforo vereinigt; burd; bie

Erridjtung eineö felbftänbigen geifilidjen 2lmte§ für 3iieberfdjönb
/
aufen

mar tjier ein befonbere§ *ßfarrr)au§ nötig geworben. $u bem Umbau
be§ bortigen Mfter= unb ©djuIfjaufeS gum $farrt)au§ »erlangte bie

$ird)engemeinbe, bajj ber ^iöfuS, ber unftreitig ^atron oon Sßanforo

unb Diieberfdjönfjaufen ift, bie £auptmaterialien (7000 Wd.) liefere,

roäfjrenb ber ga§fu§ biefe 33aupflid;t beftritt. 2)a§ Sanbgeridjt in

^otsbam erflärte ben ^lageanfprud) ber Äirdjengemeinbe für geredjt=

fertigt, ba§ ^ammergeridjt in Berlin wies bie bagegen eingelegte Se=

rufung unb ba§ 9ieid)§gerid)t in Seipjig bie ÜRemfton gurütf, letzteres

mit folgenber Segrünbung: Unter ^irdje in § 568 Seil II Sitel 11

be§ 21.S.91. fei bie firdjlidje 2(nftalt ober Einrichtung, b. Ij. bie ©e=

1) SKten be§ SWafltftratS in Sranbenfcurg. IV. K. 9h\ 135.
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famtljeit oon ©adjen unb Siedeten jtir Befriedigung religiöser unb fird)=

lidjcr SSebtirfniffe ju oerfteljen , für bie ber Ration bie $flidjt Imbe,

gu fingen. Tue Htrdjen in ber üDiarf feien befonbere Stiftungen mit

juriftifdjer ^erfönlidjteit , bte burd; baS Slllgemeine Sanbredjt nidjt

befeitigt feien. Tiad) märfifdjem ^Rect)t (^onfiftorialorbnung oon 1573)

muffe ber Patron gu f"trcrjilicr)en Sauten bie Jpauptmaterialien liefern;

eS fei gleichgültig, ob ein neues <£auS gebaut ober ein anbereS |>auS

ausgebaut roerbe. S)er Patron muffe gur 33efct)affurig ber äöoljnung

für ben jroeiten ©eiftlidjen beitragen ; babei fei eS gleichgültig, ob ber

Stifter ein felbftänbigeS ober abhängiges beneficium l;abe fdjaffen

roollen ; fein 2Bille fönne für eine fpätere Trennung eines abhängigen

benetecium ntdjt in S3etracr}t fommen. 2)er Patron fei oerpflidjtet,

,^u @rn>eiterung§= unb Neubauten ber ®ird)en= unb ^>farrgebäube bei=

zutragen. £)ie Jeftfteflungen beS Berufungsgerichts über Befreien unb

3nf)alt beS märüfdjen 9iect)t§ unb ber ^onfiftorialorbnung oon 1573

feien für ba§ ReoifionSgertdjt mafjgebenb ' ).

59.

1911, 15. 91ottember. ©rfenntniS beS $önigl. Sanbgeridjts in

Stenbal in Saaten beS RittergutSbefttjerS Subolf oon 2lloenSleben in

Salbe a. 9Jiilbe unb ber Ißargellenbefifter beS oormaligen Rittergutes

®rojs=@ngerfen als Patrone beS SMafonatS gu (Salbe a. 3K. gegen bie

.Hirdjengemeinbe ebenba.

SDie föirdjengemeinbe oerlangte oon ben Klägern bie Begabung
oer famtlidjcn Soften eines oon ifjr befdjloffenen 3MafonatsgebäubeS

gu (Salbe a. Wt. 2)ie ^önigl. Regierung t)atte am 4. $>uli 1908 feft=

gefetjt, baf$ bie Patrone bie baren Soften beS ReubaueS als Solibar=

fdjulbner tragen follten, abgefeljen oon 'üm Jr)anb= unb Spannbienften.

3)er 9Jiintfter Ijatte biefen Befdjluf; am 21. Rooember 1908 beftatigt.

3mar roaren bie Patrone o. 2tloenSleben , bie Red;tSuorgänger ber

jetzigen Kläger, burd; gioei rechts traftige (Srfenntniffe oom 6. Wlax 1734
unb 5. Februar 1739 für oerpflidjtet erflärt roorben, gu baulidjen

Reparaturen am groeiten SDiafonatSgebaube bie ^auptmaterialien — <§olg,

$alf unb ©teine — gu liefern. Run behauptete bie ^irdjengemetnbe,

eS fyabe fid; entgegen biefem Red;tSguftano eine Cbferoang r)öi;erev Bet=

tragSpflidjt ber Patrone gu Reubauten unb Reparaturen am SDiafonat

gebübet, toäfyrenb bie Patrone erflärten, es Ijabe fid) eine Dbferoang

gänjilidjer &aftenfreil)eit gebtlbet, IjödjftenS toären fie gur Sieferung ber

•ftauptmaterialien oerpflidjtet.

2luf ©runb eingeljenber Prüfung beS oon beiben (Seiten bei=

gebrauten gefd)id;tlid;en Materials fam baS Sanbgeridjt gu ber @ntH

fdjeibung, baß meber bie oon ber beflagten ßirdjengemeinbe behauptete

Dbferoang ber alleinigen Bauoerpflidjtung ber Patrone, nod; bie oon

ben Patronen behauptete Dbferoang gänglidjer Saftenfrei (;eit ertoiefen

fei, unb bafj eS mithin bei bem in ben ©rfenntniffen oon 1734 unb
1739 feftgelegten RedjtSguftanb oerbleiben muffe, baf$ bie Kläger bie

1) ©nti'ajeibungen be§ 9ieicf)Sflerid)ts in GiDÜfadjen, $b. 65, £. 146

—

151.
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^auptmaterialien 31t liefern Ijaben. 35a fomol;l nad; bem Sittgemeine«

£anbred;t al§ nad; ©ötje, 35a§ IßroMnjtalredjt ber äCItmarf, ber

Patron ftets nur fubftbiär, b. [;. nad; bem Kird;eitüermögen eintrete,

unb ba ba§ 2)iafonat al§ unnermögenb 5U betrad;ten fei, fo Ratten bie

Sßatrone, benen ba§ $atronat§red;t ju gleiten 9ted;ten unb ^Jfltdjten

juftefje, al§ $n§a&er einer gemeinfamen Verpfltd;tung bie £aupt=
Materialien 51t gleiten teilen gu liefern.

60.

1913, 20. Januar, (Srfenntnie be§ Königl. DberlanbesgertdjtS

ju Naumburg in berfelben ©aclje.

©egen ba§ uorliegenbe Urteil bes Sanbgerttfjts in ©tenbat legte

bie Kirdjengemetnbe Berufung ein. SDa bie Patrone feine ^Berufung

eingelegt Ratten, tjatte bie 33erufung§inftanj nur bie ?yrage 51t prüfen,

ob bie Kläger bie gefamten Vaufoften gu tragen rjätten (aufser ben

|^anb= unb ©pannbienften), ober ob il;re Veitragöpflidjt auf bie £iefe=

rung ber ^auptmaterialien befdjränft fei. $üx biefe ^rage tarnen nur

ber Neubau im $af)re 1817, bie Vaur>erpflid)tung§tabelXe uon 1818
unb bie Reparatur öon 1863 in Vetradjt. $ür ben Neubau, ben bie

Patrone im ^a^re 1817 fdjltefclid; altein bejal;lt l;aben, fef)lt ba§ 93e=

nmfjifein ber red)tüd;en Verpflichtung; bie Tabelle uon 1818 ift nur

ein ©ntrourf be§ bamaligen ©uperintenbenten in Galbe, ber unuoll=

ftänbig fei, unb bie Reparatur oon 1863 madje bei biefer Veiucislage

nicr)t§ am. SDer 9iad;mei§ ber behaupteten Dbferoanj, baf? bie Patrone

bie Höften für baS jiiaf'onat allein be^al;lt l;ätten
, fei al§ mißlungen

an§ufel;en unb baljer bie Berufung jurüdguroeifen ; bie Patrone feien

nur pr Sieferung ber ^auptmaterialien uerpflid;tet.

b) Sfteumatf (9?r. 61—87).

61.

1751. Urteil ber 9teumärfifd;en Stegierung 511 (Süftrin in ©adjen

ber Vürgerfdjaft 311 ©d)önfliej3 gegen ben Dberpfarrer K. namene ber

ßird;e ebenba megen ber Seiftung ber <£>anb= unb ©pannbienfte.

Dbruol;l ber ©treit, inunemeit betreffs ber §anb= unb ©panu-
bienfte cor ben ßingepfarrten erft bie Kird;entaffe Ijeranjugierjen fei,

burd) einen smifdjen ber Hird;e unb ber 33ürgerfd;aft getroffenen, uom
^önig fonfirmierten Vergleid) non 1738 baljin beigelegt mar, baf? bie

©emeinbe (b. (;. bod; bie Kird;engemetnbe, bie (Singepfarrten) beim

orbentlid;en Kirdjen^ unb ^farrbau bie $uf)ren un b /o an bbien fte

unentgeltlich § u l e i ft e n Ijabt, bie ^Baumaterialien unb .§anbuierfe^

leute aber aus ber Kirdjenfaffe be^afjlt tuerben follten, tueigerte fid; bie

©emeinbe, al§ bie neumarfifd;e Krtegs= unb 3)omönenrammer beim

Neubau be§ DberpfarrhaufeS im ^afyxe 174V> bie Seiftung ber ^ul;reu

uon if;r forberte. 2lt§ ber SJtagtftrat in Vertretung ber Gingepfarrten,

bie al§ bie Verpflichteten angefeljen mürben, bei ber Kammer norftellig

untrbe unb, um biefe Seiftung in natura uon ben ßingepfarrten ab=
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juroäljen, uorfdjlug, ba§ JSaufyoIs für ©elb anfahren ju laffen, in ber

Hoffnung, baburdj von biefer Verpflichtung befreit ju roerben, erteilte

bie Kammer ben 58efdt)eib, bafj bie ©tabt bie 93au= unb öoljfufyren

ju bem Dberpfarrlmufe r>errid)ten inüfjte, unb bajj roeber au§ ber

BtaMfaffe noc| uonben$ird;enrer>enüen etroa§ ba
(̂
u uer=

roenbet roerben bürfe. (Unter „©tabt" finb olme $roeifel bie audj

al§
s-8ür gerf djaf t 6ejeid;neten „ßingepf arrten" 51t oerftefjen,

ba eine 3aljlung au§ ber ©tabtfaffe augbrüdlidj »erboten urirb.)

'Sie (&ad)Z tarn 511m ^ßrojejs, unb bie 9ceumärfifd)e Regierung entfdjieb

im J^aljre 1751, baf, nad) einer generalen Cbfernanj bie @in =

gepfarrten §u bergleidjen ©ebäuben ben 2Irbeit§loljn ^ergeben unb

öie §u§ren tun ober mit ©elbe bellen müßten, auclj bieferljalb unter

ben ©ingepfarrten in ben ©täbten unb auf bem Sanbe fein Untere

fcfjieb gemalt roerbe, roie bie§ burd; ba§ Sftefftipt uom 7. Februar

1711 ausgemalt fei; bie ©ingepfarrten oon ©djönfliejs feien bafyer

aud; oerptlidjtet, baS uom $öntg alö ^atron gelieferte freie §ol§ auf

ifjre Höften anfahren gu laffen
1

).

62.

1756, 22. Sejembet. @rfenntni§ in ©adjen be§ 9Jtülfer§ Lettner

unb übrigen ßinroofjner 511 Cuartfdjen roiber bie ©emeinben §u Sidjev,

:Dermüfcel unb $u£borf.

£)er 9)iüller unb Krüger roerben für fdjulbig erfannt, au§ bem
©runbe, roeil fie Sanbung befajgen, nad) Proportion biefer iljrer San;

bungen nad} .vnifenjarjl §11 ben ^farrgebäuben in ^icbjer ben ^Beitrag

511 leiften, bagegen mürben bie übrigen mit feiner Sanbung nerfeljenen

ß'tnroorjner §11 Cluartfcfjen oon ber Seiftung fotrjanen ^Beitrags entbunben.

63.

1759, 6. 5löril. 3Xppellationgerfenntniä in berfelben ©acfje.

Cbgleid) »on beiben ©eiten gegen obiges (£rfenntni§ appelliert

mürbe, betätigte bod? bie SlppeUationsinftanj bie obige ©enteng erfter

3nftan5 2
).

64.

1765 unb 1767. @rfenntni§ in Badjen ber ©einer fe gu $önig§=

berg i. 9?. roiber bie $ird)enprooiforen.
siki ber Deutlichen £>i§pofition be§ ©efe§e§ (^irdjenorbnung oon

1573 betr. 33efferung unb ©rljaltung ber ^irdjenfenfter burd; bie ©üben
unb .öanbroerfer) releoiert ber ümftanb, bafe in ben neueren ^riuilegieii

beö Beitrags gu ben $enfterreparaturen nidjt gebaut morben, nid)t§,

ba oielmerjr bie fortgefettfe 33erbinblid)feit, bie /venfter mieber Ijerguftellen,

au?> ber nidjt gefd;ef)enen 2lbänberung be§ obigen ©efefceä err)eüt , fo=

lange foldje roeber tacita nod) expresse lege nadjgeroiefen morben 3
).

1) Vlaa) 9<t ebner a. a. D. ©. 129 f.

2) g-orfdjungen jur branbenburgifcfoen unb preufeifcften ©efdjidjte, XV,
3. 336, 344

3) m off mann, Siepertorium ber ^preu^ifä) -- "•yrimbenburgifa)en Sanbes*

gefe|e, 2. 229.
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65.

1767. (irtenntniö in ©aßen beö sDiüHer3 -^ollftein 511 33ietj gegen

bie $irße bafelbft, uertreten burß ben §offi§faI $irßf)of.

3n ber Weumarf roerben bie ju ben $farr= itnb ßüftergebäuben

erforber lid;en ©eiber rron ben ßtngepfarrten §. 23. Füllern, ©ßmieben
ufro. nißt in ber (S'tgenfßaft al§ ©ingepfarrte, fonbern nur al§ S8e=

fi|er fontribuabler §ufen, naß ber £ufenjaf)l aufgebraßt ; bie ^ufjren

aber werben von [amtlichen Säuern unb bie ^anbbienfte üon ben

$offäten naß ber Reib/ öerridjtet. (Singepfarrte , roelße leine fem*

tribuable §ufen befifcen, finb r>on aßen ©elbbeiträgen frei.

Reffript oom 17. ^uni unb 12. ^uü 1712. RegierungSberißt

üom 18. Januar 1752 *).

66.

1767, 31. ©ejember. 2lppellation3erfenntni3 in berfelben ©aße.
2)aS uorfteljenbe @rfenntni§ rourbe beftätigt

2
).

67.

1779, 13. 3fl«uar. StppellationöerfenntniS in ©aßen ber äöitroe

non Pförtner auf IJritfßborf unb SDeutfß=©agar roiber ben §aupt=

mann oon Sraun auf 25eutfd)=©agar. Setjterer r)atte fiß geroeigert

unb rourbe verurteilt, üon ben bei feinem ©ute mit in Kultur r)abenben

brei rauften §ufen §u ben ju 2)eutfß=©agar öorfaüenben Sauten unb
Reparaturen bei ben $irßen=, ^farr= unb ^üftergebäuben nerr)ältnt§-

mäiüg ebenfo als bie übrigen fontribuablen |mfen befifeenben ^ßaroßtanen

unb Untertanen ber Söitroe uon Pförtner ben Seitrag §u leiften.

68.

1779, 7- 3ult. Ret)ifion§erfenntni3 in berfelben Säße beftätigte

lebigliß ba§ uorfteljenbe 3lppettatton§erlenntni§ 3
).

69.

1789, 23. ftelmtar. 2lppellation3erienntniö in ©aßen ber Pfarre

unb ©emeinbe ju ©ufßt unb be§ 2lmte§ ©riefen als $ßatron§ ber

$irße 31t ©ufßt unb Subtatf) roiber ben o. Sranb auf Siple als

Patron ber bortigen ^irße unb ber ©emeinbe bafelbft.

2)ie Patrone baben unter fiß ben non bem Patron tt)rer $irße

beijutragenben £eü ber Materialien naß 33erf)ältni§ ir)re§ Anteils

am ^atronatc-reßte aufjubringen 4
).

70.

1790, 10. September. @rfenntm§ in ©aßen ber ©emeinbe §u

Somborf roiber bie ©emeinbe 51t 2Bilier3borf.

1) Stengel, Beiträge I, S. 84 ^r. 15. — Äletfe, 3Redjtöt>erI>äItttiffe

189. 2)erfe(6e, Äirßenredjt, ©. 494. — v. öouiualb a. a. 0. ©. 67.

2) ftorfdjungen XV, 6. 336 f.

3) gorfdjungen XV, @. 341.

4) gorfäungen XV, ©. 346.
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2lud; bei ben Äirdjenbauten r)at bie ©emeinbe bie $anb= unb

8pannbienfte 51t leiften unb jroar muffen bie föoffäten bie .ftanbbienfte

unb bie Sauern bie Spannbienfte ber 3teil;e nad; r>errid;ten
1
).

71.

1790, 8. s)Jtarj. ©rlenhtmS ber föönigl. Regierung 511 Cüftrin

in ©ad;en ber ©emeinbe ju Srendenljoföbrud;, ©oitfdjimmerbrudj,

3tlt= unb NJieu='3d;öningsbrud; roiber bie ©emeinbe ju .£>or;en=$ar£tg

unb 2Ut=6arbe.

35ie Regierung errannte forcol;l bie ftoloniften ^u Srendenl)ofs=

brud; unb ^onforten als bie auf ber §ö^e belegenen ©emeinben ju

<v>ol;en=$ari3ig unb &onforten für fd;ulbig, §u ben firdjlidjen Sauten
nad) |)ufengar)I aufzubringen unb gleid; benfelben $anb= unb 3pann=
bienfie babei §u uerridjten. — S)iefe§ ©rfenntnis uutrbe jebod;

72.

1791, 9. September burd) baä Stppettationeerfenntnis barjm afc

geänbert, baj? bie benannten ^olontften ba§ erforberlidje Strol) nad)

«^ufenjaljl aufjubringen nid)t gehalten, fonbern r»on ber Strol)lieferung

freijufpredjen feien, unb bafj fein sTHttglieb ber gebauten ^oloniften-

gemeinben Spannbienfte gu biefen Sauten 31t leiften fdjulbig fei, fonbern

felbige nur öanbbienfte babei ju uerridjten uerbunben feien. — 3)iefei

reformatorifd;e G'rtenntnis rourbe

1792, 23. 31prii burd; bas Sfteuifionserfenntnis baljin abgeanbert,

baf$ bas (XrfenntniS erfter ^nftanj ruieber Ijer^uftcßen fei , jebodj mit

ber (Sinfdjränfung , bajj ju ben ©pannbienften nur biejenigen 9Jütl

glieber ber benannten ^oloniftengemeinben , bie mit ©efpann nerfet)en

finb, nad; bem erfannten Serfjältniffe beizutragen gehalten feien
2
).

74.

1802, 4. 3uni unb

1803, 18. Januar, gubifat in ©adjen ber ©emeinbe ju Oiabem
roiber bie $ird;e bafelbft.

SBenngleict) burd; bae 9teffript uom 28. Dftober 1773 in einem

fpe^iellen %aU.e feftgefetjt roorben, baji jur ©rbauung ber $ird)enfd)eunen

bie Materialien aus ben ®ird;enmitteln ju nehmen , fo roerben bie

$irdjenfd;eunen bod; in ber Siegel ju ben $ird;engebäuben gered;net,

unb es finben beim Sau berfelben ebzn bit ©runbfäne roie bei ben

leereren ftatt
3
).

75.

1815, 15. 21prif. ©rfenntniS bes Dberlanbesgertdjts ju ^ranffu*

1) r>. -ftunoro, Sog ^roDtnjialredjt ber sJieumarf, II, S. 243.

2) gorfdjunqen XV, S. 352 unb Hritif bc§ 2lppellationserfenntniffe§,
©. 350 f.

3) iUetfe, 3vecr)tsueir;ättniffe, ©.189 f. SDerfelbe, $irdjenrei$t, 3.464.
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a. D. in Sachen be§ $i3f'u§ gegen SRagiftrat unb ^8ürc\erfd^aft §u

Sippefjne wegen Sau be§ Dberpfarrgebaube§.

Obwohl bie "Jieumärfifdie Regierung bem sDtagiftrat 51t Sippefyne

im %al)te 1814 gefdjrieben Ijatte, bajj nadj ber Dieumäriifdjen S?aften=

orbnung, ber $onfiftorialorbnung von 1573 in Überetnftimmung mit

ber Serorbnung r*om 7. Februar 1711 ju bcn bauten ber $farr=

Wohnungen in ben ©täbten principaliter ba§ föirdjenuermögen ju

oermenben fei, unb wenn biefeö nidjt guretdje, bie «Stabtgemeinbe ben

fefylenben 23ebarf ^ergeben muffe, lehnte bie ftäbtifdje Vertretung bie

Sauoerpflidjtung ah unb liefj e§ auf einen ^rogef? anlommen. SDae

Dberlanbeögeridjt al3 erfte £jnftan§ fpracr) bie ©tabt jroar frei,

ober nur, roeil oa§> ^irdjenuermögen jureidjenb fei, bejahte aber bie

fubfibiäre Saupflidjt ber ©emeinben (^irdjengemeinben) in ben «Stäbten

auf ©runb oben angeführter Drbnungen. 2lber ba§ Äammergeridjt

entfdjieb in jtueiter ^nftanj

76.

1815, 21. 2>e$ember, bafj bie Seflagten fdjulbig feien, bie Soften

aufjubringen, weil nadj ber $Bifitaiion§orbnung bie ©ingepfarrten
bei Unoermögen ber ^irdjenfaffe uerpflidjtet feien, bie ^farrgebäube 311

reparieren. Wad) bem Sieffript nom 11. SDejember 1710 foHten bie

(Singepfarrten principaliter eintreten unb au§> bem $ird;enfaften

fein Sorfdjufj ju ben ^ßfarrgebäuben entnommen roerben. ^iernadj

fei e§ nidjt jweifelljaft, bajs bie 33eflagten b. t). bod) bie ©ingepfarrten

in Sippefyne, bie ftd) burd) ben 9)iagiftrat Ratten uertreten laffen, un^

bebingt 51t ben betr. Soften uerpflidjtet feien.

2)iefe3 Urteil mürbe vom ©eljetmen Dbertribunal beftätigt
1
).

77.

1834, 17. $uü. ©rfenntniS beö ©efyeimen Dbettribunafö in

Sadjen Sirfner unb kreiert roiber ba§ dominium ju ^rauenborff. .

2)iefe§ @rfenntni§ billigte ben ©runbfa| be§ Dberlanbe§gerid;t§

p Jranffurt a. D., ba|3 bei Sauten unb Reparaturen ber ©d;ul=

gebäube auf bem Sanbe in (Ermangelung oon proüinjiahedjtUdjen 33e=

ftimmungen bie Sorfdjriften beö Mgemeinen Sanbred;t§ ju ©runbe
31t legen feien

2
).

78.

1843, 9. Slufiuft. ^rajubij be§ 3lönigi. DbertribunalS. 3n ber

•ifteumarf merben 51t ben ^farrbaufoften nur non ben Sefifcern fon=

tribuabler §ufen Seiträge geleiftet
3
).

79.

1847, 14. 5tuguft. (Srtenntnis bes Ä'önigl. DbertribunalS I. ©enat.

Wad) bem ^ßrotnnjialredjt ber IWeumarf erftredt fid; bie Seitragspflidjt

1) 5iarf) 9t t ebner a. a. D. 6. 214—216.
2) 0. ifunoro ©. 260 f.

3) ^räjubiäienfammluna I, ©. 209 3lx. 1319. — fttetfe, 9ietf)töüert;ält-

ntffe, ©. 190. SDerf elbe, kirüjenrecfjt, ©. 494. — i>. £ouioa[b @. 67.

Joffdiungeji 5. firanb." u. preuft. ffiefcfi. XXIX. 1. 16
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be§ Sßcttron§ bei ^farrbauten au f ^ e Steferung ber Materialien an

-Soolj, Steinen unb $alf, wogegen bie angefeffenen 2Birte bie

übrigen Materialien, bie Jr>anb= unb Spannbienfte, forme bie baren

Soften an -öanbioerferlöfjnung ufro. rjerjugeben unb jü leifien oer=

bunben finb.

3Serorbnung oom 11. 2)ejember 1710. ^onfiftorialoerorbnung

oom 7. Februar 1711. ßntfdjeibung ber ©efetsfommijfion oom 24. Januar
1789. .öofreffrtpt oom 2. J e&ruar 1789. i^effript oom 17. ^suni

unb 14. %ul\ 1712 unb 23erorbnung oom 11. Mai 1712 x
).

80.

1854, 8. ftebruar. @rrenntni§ be§ ^önigl. Dbertribunal§. 3)er

erflärte 2(u§tritt au§ einer ©emeinbe ber eoangelifdjen ^trdt)e befreit

ben 2lu§tretenben oon ben bi§b,er getragenen $arod)iallaften nod) nidjt,

fonbem nur erft bann, wenn er einer anbern oom Staate anerfannten

^eligionägefeüfdjaft fid) angefdjloffen rjat.

9iad) -)?eumärfifd)em >prooin§ialred;t befreit ber Unterfdjieb ber

Religion nidvt oon ben binglidjen, roor)t aber oon ben perfönlidjen
s4>arod)iallaften j. 50. bem ®ird)enfteiiengelbe

2
).

(2)er ^ßrojefj be§og ftdt) auf bie 33er|öltmffe ber Stabt flotljenburg,

früher sunt CTrofjener Greife ber 5ieumarf gehörig).

81.

1855, 30. Woöentber. ©rfenntniS be§ ftönigl. Dbertribunalö in

Sadjen bes 9üttergutöbeftt3er§ ^. §u ©. (in ber s3?eumarf) gegen bie

SDorfgemeinbe gu ©.
2)ie ^öniglidje Regierung t)atte auf Antrag ber ©emeinbe gu ©.

ben 9^ittergut§befi§er ebenba für oerbunben eradjtet, ju ben Soften unb

Jurjren be§ $ird)enbaue§ ju ©. gleid) einem ©angbauer beizutragen,

©egen biefen Sefdjluf; t)atte ber ^ittergutöbefiijer, ber behauptete, oon

aßen ^>farr= unb $ircr)enbaulaften befreit ju fein, ben 9Recr)t§roeg be=

fdjritten. $)ie ©emeinbe bagegen behauptete, bafj ba§ Rittergut ©.

aufser mehreren freien audb, au§ einer falben fontribuablen .*pufe befiele.

2)as $reisgerid)t ju #ranffurt mies unterm 1. Ütouember 1854
ben Kläger mit feiner $lage ah, unb ba§ 2tppetfationsgerid)t ju 5ranf=

fürt beftätigte unterm 23. Märg 1855 biefe (Sntfdjeibung. ®ie gegen

baö 2lppelIation§urteil erhobene
v
}iid)tigfett§befdnoerbe rourbe unterm

30. 9tooember 1855 com erften Senat be§ DbertribunalS für begrünbe.t

erad)tet, in ber Sadje felbft aber nod; nidjt befimtio erfannt. 5RaJ

ben ^Reffripten com 17. ^uni unb 14. ^uli 1712 fotten bie ©eiber

gut (irbauung unb jur $erbefferung ber s$farrgebäube nadj ben .pufen

aufgebracht, bie ^fuljren aber oon ben fämtlidjen Sauern unb bie

-Öanbbienfte oon ben Äoffäten nad) ber Steirje oerrid;tet roerben. @in=

1) Strietljorft, MedjtSfäUe, 93b. II, 5Wr. 47, ©.29. — Äletfe, 9te#t3*

oerrjältntffc, 2. 19Ö f. 2>erfel6e, ttircf)enred)t, 3. 494.
2) ©ntfdjeibungen bes ßönigf. D6ertri6una[e, 33b. 27, 3.375. — Äletfe,

Äin$enred)t , 3. 124, 125, 379. 23erfel6e, Srtect>t§oerr)äantffe 3. 191. —
«Strietfjorft, 2(iü)io Sb. XII, 3. 110.



24:3] 35ie fivdjlicfje ^Bautaft in ber SKatf 93ranbenburg 243

gepfarrte, metdje feine fontribuable £ufen befifcen , finb oon allen

©elbbeiträgen frei. SDiefe Dbferoan$ begießt fidj nidjt blojj auf *i]ßfarr=,

ionbetn audj auf ß'trdjenbauten. §tt ber sJJeumarf nun r)at, rate baS

D6ertribunal bereite unterm 9. 2luguft 1843 ertannt fyat, inforaeit

burrf; Vertrage, rechtskräftige ©rfenntniffe unb ununterbrochene ©e=
raofjntjett nidt)t etraao anbereS beftimmt ift, ein 9iittergutsbeftt$er, raenn

er nid;t sugleid) Patron ift, §u beut S3au ber Ä'ird;en= unb ^farrgebäube

nur infofern beizutragen, als er fontribuable §ufen befifct.

£)a ber 23eroeiS, baß ber StittergutSbeftfcer $. eine Ijalbe fon^

tribuable |jufe befi^e, nidjt erbracht raar, tonnte in. ber .frauptfadje

nod) uid;t ertannt, fonbern mufjte juoörberft auf 2tufnal)me beS 33e=

meifeS rüctficfttlicft biefer 33el)auptung refoltüert raerben 1
).

82.

1861, 15. ÜR'drj. (i'rtenntniS beS ßönigl. DbertribunalS. ü?adj

ber im ^ottbufer Greife geltenben j^ledenorbnung oom 16. SDegember

1702 finb bie 2llt=£utr)eraner r>on ben aus ber $arod)taloerbinbung

fließenben Saften unb WbQaten n t et) t befreit.

2lllgemeineS Sanbredjt II, 11 § 261. — 2)orforbnung oom 16. 2)e=

jember 1702, §§ 4, 5. ©eneralfonjeffion für bie 2tlt=8utfyeraner uom
23. Suli 1845, § 10 2

).

83.

1862, 13. September, ©rfenntnio beS Röntgt. DbertribunalS

über Sotalobferoangen in ^Betreff ber 3ßerpflid)tung gum 33au unb §ur

Unterhaltung ber zugleid) zur ^üfterrooljnung bienenben Sdjultofale,

inSbefonbere nad) 'Dieumärfifdjem $rooinzialredjte ; RedjtSraeg über bie

Saupflidjt für fünftige %'düe.

a) 3)aS ©efetj oom 21. ^uli 1846 über ben 23au unb bie Unter=

Ijaltung ber ©d)ul= unb $üftert)äufer ftnbet aud) ha 2lnraenbung, rao

bi§ §u beffen (Mafj eine oon ben lanbredjtlidjen Sorfdjriften abraeidjenbe,

bejief)ung§roeife mit bem § 3 jene« ©efe^eS nidjt übereinftimmenbe

Sofalobferoanj beftanben tmt.

b) $anbelt es fidt) baljer tebiglid) um bie s$flid;t zur Unterhaltung

beS ScfjutgebäubeS als foldjem, foraie um bie 33ettragSpflidjt §u ben

Soften üou , iljren ©runb in ben Sebürfniffen ber © d) u I a n ft a 1

1

Ijabenben (SrraeiterungS bauten unb Reparaturen, fo greift ber §3
beS oorgebadjten ©efetseS ^ßtatj.

c) 2)er § 3 a. a. D. ift aud; an bie ©teile beS ^eumärfifdjen

^rootn^talrecfjts getreten. SlllgemeineS Sanbredjt II. 11. § 710. II. 12.

|§ 29, 34, 37.

d

)

3u ben fdjulbaupflidjtigen öauSoätern eines DrteS finb bie ba=

1) entidjeibimgen be3 Äöntgl. DbertribunalS, S*b. 31, ©. 437—450. —
Hletfe, DtecfjtsDeröättntffe, ©. 191. Serfelbe, $ird)enred)t, ©. 465. -

». .'bouiualb ©. 41.

2) ©tvietijorft, 3tn$to, «b. 41, 5ßr. 13, ©.49. — Äietfe, 3iecfct3=

»erljältniffe, ©. 191 f.

16*



244 @eov9 2lnit,t [244

felbft nidjt rooljnenben, roenngleid) auf einem ©runbftütfe angefeffenen

^erfonen nidjt 311 redjnen. allgemeines 2anbred;t II. 12. §§ 24, 34.

e) Veftreiten bie fdjulbaupflidjttgen s]krfonen ifjre 53aupflicf;t über=

fyattpt, fo ift I)infid)tlid) ber geftfetjung biefer Verpflichtung and) für

tünftige gälte ber 9ted)tSu>eg juläffig
y
).

84.

1864, 11. Januar. (SrfenntniS beS Königl. Dbertribunale in

<5ad)tn beS Königl. giStiiS als ^ßatronS ju Xornoro gegen ben 5Ritt=

meifter r>. K. als Patron ber gtliatfirdje §u SDieterSborf.

2)er J-iSfuS «erlangte von bem Veflagten bie -Küderftattung uon

einem Drittel beS ÜJSerteS ber von iljm gelieferten Joauptmaterialien ju

ben in ben !yar)ren 1855 bis 1859 auf bem $farrge{)öfte in S£ornom

üorgenommenen, teils ^eu=, teil«? Steparaturbauten. 2)er Patron beS

giltalS berief fid; auf obferoanjmäfjige Befreiung r>on ben Seiftungen.

S)a§ KreiSgeridjt ju SanbSberg a. $ö. verurteilte am 4. £>egember

1861 ben 23eftagten nad) bem Klageanträge, baS 2lppellationSgerid;t

ju ^ranlfurt a. D. bagegen erfannte am 15. Dezember 1862 auf

2tbroeifung beS Klägers, roeil ber ©inroanb obferoanjmäjsiger Befreiung

allein fdjon begrünbet unb burdjgreifenb fei; benn in ben ^a^en 1820
bis 1854 Ijavz ber giSfuS als Patron ber Kirdje ju S£ornoro in 13

ununterbrochenen fällen ben s$atronatSbeitrag an Materialien ganj

auS feinen Mitteln hergegeben unb hierbei in ber Meinung redjtlidjer

^otmenbigf'eit geljanbelt. 3)ie gegen baS 2lppellationSurteil 00m #iSt'uS

erhobene 9ttd)tigteitSbefd;rßerbe raurbe am 11. Januar 1864 oom Königl.

Dbertribunal jurüdgeroiefen, roeil fid) aud; über baS VeiiragSoerljältniS

mehrerer beteiligten Kirdjenpatrone eine gültige Dbferoang bilben fönne,

unb roeil biefer Dbferoanj feine proüingialredjtlidje Veftimmung ent=

gegenftefye; benn bie ^rooinjialgefe^e enthalten über biefe Verteilung

leine Veftimmung, unb bie oon 0. Kunoro angegebene Verteilung, bajj

ber $atron einer $iltalfird)e 311 ben Materialien ebenfo oiel beitrage

als ber Patron ber Mutterfirdje , beruhe aud; nur auf Dbferoanj 2
).

85.

1864, 15. 3uü. ©rf'ennntniS beS Köntgl. DbertribunalS in

Badjen beS SftttergutsbefttjerS % als Patron ber Mutterfirdje 2ßred;oto

roiber ben giShiS als Patron ber beiben Sodjterfircfjen 3adjoro uu^
2lltenfird)en über bie $rage, in roeldjen 33erl)ältniffen bie Patrone unter

fidt) 511 ber Vaulaft ber gemeinfdjaftlidjen ^farrgebäube beizutragen

Ijaben , ob, roie ber Kläger beanfprudjt , alle brei Kirdjenpatrone eine

gleite VeitragSquote ("je ein ^Drittel) gu leiften Ijaben, ober ob, wie

ber bef'lagte giSfuS einwenbet, ber Kläger als Patron ber Muttertirdje

nod) einmal fooiel wie ber $atron jeber ber beiben Sodjterfirdjen bei=

1) ©trietljorft, 2(ra)to, ob. XLVII, Mr. 9, (3.32. — Äletfe, 9tec&t8«

oer&ältniffe, ®. 199.

2) emfcfjeibuncten beS Äönigl. Dbertribunals, 23b. 51, @. 288—298. -
n. §oiiiüalb 3. 35, 69.
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jutragen fyafce, alfo ob bie SeitragSquote be§ Seflagten jroet SDrittet

ober nur bie Hälfte betrage.

SDurd; bie gleidjlautenben (Srfenntniffe be§ $rei§gerid)t§ ju ®önig§=
berg 9?.=3R. unb be§ 2tppetlation§geud)t§ }u $ranffurt a. D. oom
6. Januar unb 22. ^uni 1863 ift ber beflagte gisfuö oerurteilt

morben, bem Kläger ben ©elbroert ber in einem ^farrbaufalle oom
^a^re 1862 gelieferten Materialien nidjt 6Iojg jur -plfte, fonbern ju

^oet ^Dritteln 51t erftatten, aud) in 3ufunft bei allen ^farrbauten in

üföredjoro jroei ^Drittel ber s$atronat3beiträge §u leiften.

SDie gegen ba8 2lppeßation§urtetl oom beflagten ^i§fu3 eingelegte

9?id)tigfeit3befdjroerbe mürbe am 15. %uü 1864 oom Dbertrtbunal

3urüd'gemiefen, ba e§ in ber üfteumarf allgemeine Dbferoanj fei, bafj

bie Patrone ber ^odjterfirdjen ju $irdjen= unb ^farrbauten ebenfoiüel

beizutragen (jaben roie ber Patron ber Mutterftrdje 1
).

86.

1875, 15. Sanitär. (£rfenntm* beö ßönigl. Cbertribunalä in

Sadjen be§ 33efit$er§ ©. be§ nad) ©runom eingepfarrten SSorroerfeS

Sippenge gegen bie nad) ©runoro eingepfarrten 23efi|er fontribuabler

0ufen roegen Heranziehung ju ben Soften eines neuen ^üfterljaufee

im SDorf ©runora.

SDer Sefiijer ©. mar burd) bas 9iefolut ber Regierung 31t #ranffurt

a. D. oom 29. 2)ejember 1869 mit einem nadj 33er§äitm3 bes oon

iljm ju entridjtenben ©runbfteuer beineffenen Seitrage herangezogen

morben unb befdjritt bagegen ben 5Red)t§raeg mit bem antrage, bie

gebadeten ^mfenbefitjer für fdjulbig ju erflären, feine Befreiung al§

Sefifcer be§ $orroerf§ Sippenje oon allen ju ben ^üftereibauten in

©runoro 31t leiftenben ©elöbeiträgen anjuerfennen.

©urd) gleidjlautenbe ©rfenntniffe be§ $rei3gerid)t3 gu #ielengig

oom 5. Januar 1874 unb be§ 2lppeHation3gericf)t§ ju ^ranffurt a. D.
oom 8. $uni 1874 mürben bie Seftagten nad) bem 2(ntrage be§

Klägers oerurteilt. ©egen biefe§ 2lppellation3urteil erhoben bie Se=

flagten 5f id)tigfeit§befd)raerbe , bie aber am 15. Januar 1875 oom
$önigl. Dbertribunal jurüdgeraiefen rourbe mit ber Segrünbung : %lad)

^eumürfifdjem ^ßrooingtalrecrjt finb alle Eingepfarrten, meldje feine

fontribuablen -öufen befttjen, oon allen ©elbbeiträgen ju ^farrbauten

frei. $)a 31t bem Sorroerf Sippenje feine fontribuablen |mfen gehören

unb ba burd; baS ©efetj betreffenb bie anberroeite Regelung ber ©runb=

fteuer oom 21. Mai 1861 §§1, 5, 11 bie Seitrag§pflidjt 311 firdjlidjen

Saften unb Sauten nicfjt berührt morben fei, roeil biefe§ ©efetj nur

bie ftaatlicfje ©runbfteuer regele, fo mar bie ÜftdjtigfeitSbefcfjroerbe

^urüdjuroeifen. (Singepfarrte , bie fontribuable £)ufen nidjt befi^en,

finb audj ferner oon allen ©elbbeiträgen 311 firdjlicfjen Sauten befreit
2
).

1) GntldEjeibungen be3 Äömgl. Dbertvtbunals, SBb. 54, @. 316—329. -

<5tnetf»orft, Slrdjio, $b. 53, ©. 350. — Äletfe, &trcf)enre#t, 8. 494 f.

2) (Sntfdjeibimgen beS Äönigl. O&ertribunals, SBb. 74, 3. 132—137. -

». •'öouroalb, S. 45.
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87.

1880, 8. Januar, ©ntfdjeibung bee SÄeidjSgeridjtS in <2adjen

ber ftirdjengemeinbe 2). toiber S£r. unb ©enoffen über bie $rage:

Unter roeldjen Umftänben ift über Beiträge jum ^irdjenbau, meldje

burdj eine oon ber auffidjifütjrenben Regierung erefutorifd; erHarte

Umlage unter bie 93citglieber ber ^trdjengemeinbe oerteilt finb, ber

•ftedjtötoeg guläfftgV

2tn ber ®irdje ju 3). mar ein Neubau bes Sturmes ausgeführt.

2)ie Äirdjengemeinbeorgane befdjloffen, bie fjierju erforberlidjen «£>anb=

unb ©pannbienfte auf fämtlicr)e ^ßfarrgemeinbemitglieber 511 oerteilen,

unb biefer Sefdjlufj rourbe oon ber Äöntgl. Regierung ju ^ranffurt a.

D. für oollftredbar erftärt. 35rei eingeplante Äläger gelten ben 33e=

jdjluf} für ungefetjlidj , weit nad) bem in £>. geltenben 9ieumärfi[d;en

^roiün^ialredjte bie §anbbienfte oon ben ^offäten , bie ©pannbienfte

oon ben Sauern $u leiften mären unb bie Kläger gu ben föoffäten unb

dauern n t dt) t gehörten, .©ie oerlangten Sßiebererftattung ber bereite

eingebogenen Seiträge. 2)ie $ird;engemeinbe behauptete bie Un§uläfftg=

feit be§ 3ied;t§toegeö auf ©runb oon § 31, §för. 6 ber ^trdjengemeinbe^

unb ©nnobalorbnung com 10. September 1873 unb älrtifel 3 unb 9

be§ ©efetjeS 00m 25. 'üRai 1874 unb nadj § 15 bee ©efe^es 00m
24. 9Kat 1861.

SDas $rei§geridjt in ©olbin ernannte auf Unjuläffigfeit, bagegen

bas 2lppeliation§geridjt in ^ranffurt a. D. auf 3uläffigfeit bei 5Hect)tö=

meges* ; bie von ben Seflagten eingelegte "Diidjtigfeitsibefdjtüerbe mürbe

00m 9^eidjsgeridjt am folgenben ©rünben prüdgeioiefen : £jn lieber^

einftimmung mit bem föönigl. Obertribunal (@rfenntnt§ 00m 7. Diooember

1877; (£ntfd;eibungen Sanb 81, ©. 75) fei an^uneljmen, bafj bie über

bie Serteilung ber Äirdjenbaulaft , namentlidj begüglidj ber ^erfonen

ber Seitragspflidjtigen , befteb,enben gefetjlidjen Seftimmungen nidjt

burdj § 31 9?r. 6 ber $.=©. unb ©.=D. oon 1873 unb 2lrtifel 9 bes

©efetje§ uom 25. SSlai 1874 aufgehoben feien.

$)ie in § 31, sJir. 6 ermähnten Umlagen belögen fidj, toie im
(MenntniS bes DbertribunalS 00m 7. -ftooember 1877 mit Stedfjt an-

genommen fei , auf getoiffe neue abgaben unb Seiftungen , roeldje rn.it

ben in § 15 bes ©efefceS 00m 24. 9Jiai 1861 gemeinten nidjt ibentifd;

feien ; namentlich belögen fid; bie Umlagen jene§ § 31, 9?r. 6 n i d; t

auf bie Seiftungen jum ^irdjenbau. — ©obann fefce § 15 bes ©efefces

oom 24. 9Jiai 1861 oorau§, bajs bie erefutorifdj angeordnete ©in^iefjung.

einer Umlage in ©emäfjfjeit gefetjlidjer Seftimmung erfolgt fei. Db
bie§ zutreffe, fei nidjt ©adje ber ÜBerioaltungäbeljörbe, fonbern geljöre

jur ridjterlidjen Cognition.

ßnblidj fyanbele § 15 nur oon beftänbigen föirdjenabgaben unb

Seiftungen. SDie oorliegenbe Saft gehöre n i dj t ^u ben beftänbigen

Saften unb abgaben, ©afyer toäre bie s)iid)tigfeit§befdjtoerbe jurüd^

ätnoeifen
1
).

1) ©ntfcfieibungen bes 9ieicr)sgerict)ts in Giotli'actjen,
s

-8t>. I, ©. 140—143.
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Meine Mitteilungen

(gute biäfyev unbekannte Urfanbe sur ©efcfytcfyfe ber SOlart

^ranbenbura.

Mitgeteilt non § er man v. ^eteräborff

3jn ber im (Staatsarchiv ju Stettin befinbltd)en Soljlanfdjen

Sammlung fanb ftd) bie folgenbe, je^t unter bie allgemeinen geiftlid)en

Urfunben beS genannten Slrd^ios eingereihte, in ben Urfunbenroerfen,

aud) bei $rabbo, nidf;t enthaltene Urfunbe.

1276, 5luguft 23., Storgorb i. SKetfl. *)

SDie 5)iarfgrafen Dtto V. unb 2llbred;t III. von JSranbenburg

fdjenfen bem Marienflofter in SDünamünbe einen See ^rimoi unb 50

babei liegenbe ^ufen be§ S)orfe§ Sd)netblingen , bie früher ßonrab

tum Snetlwng uon irmen ju fielen geljabt Ijatte, mit allen 5fted)ten

unb 9iuljungen. (^Beglaubigte 2lbfd)rift au§ bem Anfang bee 16. ^afa
fyunbertö.)

In noraine sanete et individue trinitatis. Humane actiones a

memoria hominum laberentur , si non litterarum testimonio firma-

rentur, fidele nonque testimonium habet scriptura, que interveuienti-

bus hominibus ea que sibi commendantur non sinit aliquatenus

interire. Hinc est quod nos Otto et Albertus dei gracia marchiones

Brandenborgenses recognoseimus et tenore presentium protesta-

mur, quod nos monasterio sanete Marie in Dunemunde stangnum

quoddam Primoi et qainquaginta mansos adiacentes ville Snetlynghe

cum omni iure ac utilitate donavimus perpetuo possidendos sicut

et dominus Conradus de Snetlynge stangnum et mansos a nobis possi-

derat antedictos. Ut autem hee donatio per nos et successores nostros

prefragabiliter observetur, presentem paginam inde conscribi feeimus

et sigillorum nostrorum appensione roborari. Testes vero qui pre-

dicte donationis interfuere sunt milites dominus Hinricus de Woden-
sveghe, dominus Henricus de Heydebrek , dominus Arnoldus de

1) 3Sgl. bie Urhmbe bes ^ap[te§ £>cmonu§ oom 13. Sfouember 1285, qebrudt

Ditebet, Cod. dipl. Brand. I, 2 <&. 305: «Räumer, Cod. dipl. Brand.
I, ©. 25, 3lt. 33; 8io*, @fu> u. ÄuvI. Urf..83u($ VI, 44, «. 27-35; $omm. Urt.=

$u<$ II, 578.
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Geherde, dominus Conradus de Snetlynghe, dominus Guntherus

de Reberghe , dominus Hinricus Spule, dominus Willekinus Man-
duvel et quam plures homines fide digni. Acta sunt hec anno

dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo sexto

decimo Kalendarum Septembris in Stargard.

Auscultata fideliterque collationata est hee presens copia per

nie Jacobum Ghyse, clericum Caminensis diocesis, publicum inperiali

auctoritate notarium ; et concordat cum suo vero originali de verbo

ad verbum, quod protestnr manu mea propria.

©ie ßfyromf be$ preuf$ifd)ett £anbrat$foUeguun$,

ber Sartre 1656—1661

SJUtgeteilt von Dr. ©uftao ©ommerfelbt in Königsberg i. ^ßr.

2luf roidjtige oon ©eorg 21 b

e

I oon Settau roäljrenb be§ nor=

bifdjen Kriegs in ben ^afjren feit 1656 iagebudjartig gemalte 3tuf=

jeidjnungen rourbe von mir in anberm 3 u fammen ^an S 5tentltdj au§=

füfjrlid) (jingeroiefen : Sntpreufeifdje ?Konatöfc^rift 49, 1912 Seite 285 ff.

ß§ erfdjeint angemeffen, biefe gunädjft für ben unmittelbaren 05efcf)äfts=

gebraut be§ oom Sanbtagsbireftor 3öoIff oon Kreiden geleiteten

KönigSberger Kollegiums ber Sanbräte bestimmten, unb unter bent

jebeSmali'gen frifdjen Ginbrucf ber ©reigniffe entftanbenen Ofieberfcbriften,

fo roie fie im Folianten 667 bes Königlichen StaatSarcbios au Königsberg

fid) norfinben, bem genaueren ÜJBortlaut für bie ^sabre 1656/57 nad)

fyier gunädjft jur Kenntnis gu bringen.

©eorg 2Ibel oon Settau ift am 5. Oftober 1618 als" Sobn be§

Sanb^ofmeifterS ^o^ann ßberfyarb oon Settau geboren, unb rourbe

1650 jum 2(mt3hauptmann in 9tagnit ernannt, nacbbem er feit 25. 2lpril

1645 in erfter @fje oerbeiratet mar mit Katharina Barbara non

Sefmborff, Sodjter be§ l^ofyann oon Ser)nborff, 2Imt§Ijauptmanns ju

^r.^'nlau. £>n ber @igenfd)aft eines SanbratS unb 9Jtttgliebe§ ber

ÖanbeSbireftton, rt»elcr)e (entere Stellung er feit 1654 befleibete, bejog

er ein ©ebalt oon 44 Sljalern 40 ©rofdjen. 2tm 12. Januar 1657
tüurbe er aus* Sftagnit als Sanboogt nad) %i\d) Raufen oerfetjt, am
14. Januar 1666 oon ba nad; Staaten ; 1667 bi§ 1675 mar er

SlmtSfjauptmann ^u S3ranbenburg, als
1

9?ad)foIger be§ 1667 oerftorbenen

^ona§ Kafimir ^reifyerrn ju ßutenburg, unb am 25. 3tooember 1677

ift Settau §u Königsberg al§ Dbermarfdjatt be§ ^jerjogtumS ^reufjen

geftorben r
). ©eine im Folianten 667 r)ier unb ba oerftreuten , unb

1) Srleuterteä s$reufeen I, ©. 110 unb 2B. 3. 3(. t>. Jett au, Urfunblid&e

@efd}i$te ber uon Settauftfcen Familie. 33ertin 1878, 6. 260—267. 2luf bie

umr>anbel6are Jreue, mit ber @. 2t. von Settau bem Äurfürften anfing, unb
ihn mit öfteren 9?achrid)ten über bie (Stimmung ber emheimifchen SSeoütterung

nerforgte, roeift nuch &. 23 r et) f ig fjin in: Urfunben unb Slftenftücfe juc ©e*
fct;icr)te be€ ßurfürften ^-riebridj SÖUßelm, 33b. XV, @. 478, 2lnm. 1.
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Smifdjen bie „SanbtagSBebenfen" eingefdjalteten (Eintragungen l
) (inb

unter bem unmittelbaren SDrnng ber (Sreigniffe eutftanben , unb geben

ben mächtigen (Stnbrutf rcieber , ben fpegiell ba§ mannhafte auftreten

be§ bamalS längere 3eit in Königsberg fidj aufljaltenben Kurfürften auf

bie 33eamtenfd)aft beo Kollegiums gemadjt i)at. 3>m %al)ve 1*556 ge=

f)örte Xettau ju benjenigen Sanbräien, bie ftd), oljne baju ermädjtigt

Su fein, roofjl mit 9tüdftd)t auf bie triegerifdjen Zeitläufte, längere

3eti oon bem ©i£ if)rer StmtSfyauptmannSfdjaft fernhielten. @S erging

bab,er am 10. s)iooember 1656 an Settau ber 33efel)l, fid), wenn er

bie Ungnabe bes Kurfürften oermeiben molle, ungefäumt nad) 9kgnit

Sitrütfgubegeben
2
).

„®en 28. SRartii 1656. Uff Ijieoor befdjeljeneS 2lnfud)en Ijaben

bie uom -öerrenftanbe unb Sanbrljäte uff3 neue bie Ferren Oberrfjäte

angetreten unb gebeten, ba§ ^riebenSproject, fo fjieoor, ba ber ©djroebifdje

JReicfjScan^ler
3
) al£)ie gur ©teile gemefen, aud) bie Sractaten r>olent=

Sogen, unb einer erbafyren Sanbtfdjafft nadjridjtlid) eines unb baS anbere

oorgelefen, folgenbtS barauf burd) ben ©ecretarium Kaiauen 4
) baS

#riebenSbebend"en im nahmen einer erbafjren Sanbtfdjafft abgefaffet

roorben, numeljro fambt bem Instrumente) pacis gu meniglidjer 3Btffen=

fdjafft ausgegeben, unb alfo bie Consilia in je^t ftefjenbem Sanbtage

befto mel)r gefobert unb befto fefter ftabiliret raerben, aud) nid)t allein

quoad publicum , sed etiam quoad privatum statum formaudum
firmatum, roorauf man fein SBefen einrichten fönne, raie billig unb

nötigt, r>or fid) Reiben möge, rceldjeS, nadjbem bie Ferren Dberrljäte

ftd) entfdjulbtget, bafj fold)
s^3roject bei; iljnen nidjt obfmnben, aud) ba§

Instrumentum pacis bis l)iel)ero ifjnen nid)t eröfnet, fonbern nur obiter

üorgelefen morben, fie ©einer ßliurfürftlidjen 3)urd)laud;tigteit ju Sinters

bringen an ftd) genommen, beoorab ba fie aud) nadjgefyenbtS uon ber

föttterfdjafft unb 2lbel burd) einen SlujsfdntS it)re§ Mittels gleidjergeftalt

beSroegen belanget unb angehalten morben.

$)en 30. 5Rartii f)at uff rateberl)of)leteS 2lnl)alten bljerer oom
Ferren ftanbe unb Sanbrljäte §err Dberburggraff 2llbred)t oon Kainein

im -Jkfjmen ber fämptlidjen Ferren Dberrljäte entbedet, bafj ©eine

@I)urfürftlid)e SDurdjlaudjttgfeit einen @j.tract beS Instrumenti pacis

ben ©täuben ausgeben gu laffen nidjt abgeneiget, bie ^ublication aber

foldjeS Iustrumeuti aus geroiffem Stefpect unb ex conventione, fo mit

Königlicher 3Dlar>eftat in ©djroeben getroffen, nod) jur 3 e^ nid^t auS=

geben fönten, fonbern burd) bl)ero 9tefibenten guoor Anregung gu ti)un

gehalten, foldjeS aud) elftes inS 2öerd rieten motten.

£>en 31. Wiaxtu b,aben ©eine Gfyurfürftlidje £>urd)laud)ttgieit einen

1) 23latt 39 ff., faft ausnahmslos eigenb/inbig. 2)ie fpäteren Sagen beS

'efjr umfangreichen 23anbe§ finb übrigens ofjne Seiten» ober ^[attjäfjhmg ge»

blieben.

2) königliches 8taatSarcf)io 311 Königsberg, Äon^eptenarcfjio 9ir. 1060.

3) Crenftjerna.

4) Fabian «Üalau, Dberfefretär ber DberratSftube; ogl. Mitteilungen ber

Masovia 14, @. 30, 43, 48 ff.
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2Cufifd;uö oon aüen Stäuben 511 erfobern, unb fold) Instrumentum

ifjnen oorlefen ju laffen fidj erflefjret, fo aber nadjblieben.

$)en 1. 2lprili3 feinbt bie fämptlidje ©täube ju ben -öerren 06er=

träten gegangen unb gebeten, roeil über alles* SSer^offen tr)eil§ 2)ienft=

flüchtige unb bie in ben ©täbten $önig§pergt geroorbene ©olbaten

$ur Sd;toebifd;en 2lrmee abgefdjidet roerben follen , aud) bereits im

9Jiardje begriffen, babenebenft ben fleinen Stäbten getoiefje (Etüdpferbe

unb 'Dtfanfdjafft ju lieferen ufferleget, bamit foldjeä, al§ ben Pactis

unb ber allgemeinen ©idjerfjeit guroieberlauffenb, abgefteltet, unb alles

in feiner Dbferoanfc beibehalten bleiben möge, ift ^fyrer Ü'rjurfürftlidjen

5Durct)Iaucr)ttgfeit ber Grjurfürftin ben 2. 2lprili§ ein $räfent oon

20,000 9teid)§tb,aler , uff SJtidjaeliö jefclauffenben ^a^reä ab§utragen,

oon einer erbafjren Sanbfdjafft oerfprodjen , unb bie barüber abgefafte

Obligation in einem gülbenen $äftlein , 500 &ucaten rciegenb , burd;

einen Slufjfdjue ber ganzen Sanbfdjafft übergeben, unb burd) £errn

^aubtman ju 9taftenburgf, ^errn §an§ titrier) oon i£ettau unb §errn

Gfiriftoff Stöbern, aus* bem Mittel ber Ferren 2anbrl)äte uberanttoortet,

aud) oon l)öd)ftgebad)ter dr)urfürftlicr)er $)urd)laud;tigfeit mit befonbern

©naben uff= unb angenommen roorben.

S)en 5. 2lprili§ uff abermal)! befdjefyeneö 2lnb,alten ber fämptlidjen

©tänbe, bamit bie 2)ienftflüd)tige nidjt abgefüljret bie «Stäbte .^önigs=

pergt iljrer geroorbenen 58ölder nidjt entnommen, audb, bie fleinen Stäote

mit ber anbefohlenen sIRanfd)afft unb Stüdpferben nidjt beläftiget werben

mögen, ju enblidjer 9?adjrid)t erhalten, bafj Seine Gtjurfürftüdje 2)urd)=

laudjtigfeit biefeö 3Dcat)I unumbgänglid) 200 £)ienftflüd)tige abfdjiden

müfte, felbige aber meiftent!)eil§ oon ber ^reijen Söhnen genommen
roerben f ölten, ben Stäbten ^önigspergf 1

) aud) ir)re ©olbaten, fo be=

roeibet, unb nidjt freijroillig mitjiel)en roolten, nicr)t roeggenommen,

unb ben fleinen Stäbten oor biefesmaljl nur bie 9Jtanfdjafft, — oor

roetdje fie nufymefjro nidjt, roie b,ieoor angebeutet, Rafften bürfften —

,

uffgeleget fein folte, bie Stüdpferbe aud) fie anberroeit roieber bet)=

jufdjaffen, roenn gleid) eines ober ba§ anbere umbfallen roürbe, nidjt

gehalten , unb biefe§ alles iljnen §u feinem Siadjtfjeil ober fdjäblidjen

33olge roeber oorjetjo, nod) in§ fünfftige angerechnet unb jugeleget

roerben folte.

SDen 8. 2tprili§ Imben bie oon ber ffiitterfdjafft aus bem Ober=

lanbe ben ben Ferren Sanbrljäten fid) angegeben unb oorgefdjüfeet, bafj

fie tl)eil§ au§ alter ©eroorjnfjeit , tfjeilS aus üDürfftigt'eit ;u bl)em oon.

©iner erbaljren Sanbfdjafft geroilligten ^räfent, fo öftrer Gljurfürftlidjen

SDurd;laiid)tigfeit, ber G~f)urfürftin, oon 20 000 Steidjstrjaler uff negft=

fommenben SJiidjaelis abgetragen, unb bie barüber gegebene Obligation

roieber eingelöfet roerben fofl, fid) nidjt mit meljrem, als mit ber -delffte,

nemblid; 7V2 ©rofcfjen oon jeber öube, oerftefjen fönten, beoorab fie

aud) baju nid;t inftruiret ioel)ren, roorauff tljnen geanttoortet, Dafe man
i^nen feine ©erooljnljeit, roorau§ fie allem 2(nfel;en nad; ein Jus

quaesitum )id) einbilben motten, geftänbigf fein fönte, fonbern ba|

1) Vorlage t)ier Äönig§6ergf, fonft meift Äönigöpergf.
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fie bi§r)ero in algemeinen Söifligungen roeniger al€ bie anbern beiben

Greife gegeben, ea ratione befdjeljen roefyre, roetl ba§ Dberlanb wegen

oorigen Krieges ftd) roeniger al§ bie anbern ©reife ert)o(;tet , oorje^o

aber, ba ber 9iatangifd)e ßrenjj burd; ben jüngft ergangenen ©djtoebifdjen

Wiatä) unb babei) erfolgter ©tation§lieferung mit gleicher, roo nidjt

mit mefjrer , Shün beleget , unb nid)t§ befto roeniger annnod; bies

4 ©ulben monatlid) 31t Verpflegung ber (Sl)urbranbenburgifd)en 2(rmee

bargibet, ba§ Dberlanb aber nur uf§ Ijödjfte 2 ©ulben oon jeber -fmbe

^u folgern 23el)uff abtraget, jetjo feine SDürfftigfeit oor ben anbern

Greifen mit ?yug nidjt aßegiren , unb jum S8et)ülff anführen fönte,

fonbefn eine ©leidjljeit barinnen gehalten roerben müfte, in mefyrer

Slnmerfung, ba§ Quantum ber befagten 20,000 ?Reid)§tl)aler bewilligter^

maf$en nul)tnel)ro unumbgänglid) erhoben roerben roolte, bie oon ber

Stitterfdjafft aud) bem Oberlanbe bei; ausgefertigter Obligation unb be=

fdjeljener Ubergab berfelben gioar hinc inde biöcuröroeife etroafj erroeljnet,

aber enblid) fiilfdjroeigenbt beruhet, unb aud) bamaljlg betjleufftg in

gehaltener Konferenz oom Residuo allerbingä, fo au§ folgen 15 ©rofdjen

oon jeber §ube b.erfommen roürbe, unb roolnn baSfelbe bem Sanbe jum
beften angeleget roerben folte, balb eine, balb eine anbere 3Jotr)roenbig=

feit jugleid; mitangefüfjiet, bafjero nid)t ab^ufeljen, roie bie au§ bem
Oberlanbe f)ieoon einige Exemption nehmen , roeniger eine erftanbene

$olge ftd) anmaßen roolten ober tönten, in fonber Betrachtung, bafj,

roenn discrepauter gegeben roerben folte, — toieiool baoon jetjo 51t

reben nidjt meljr res integra ift — , bie Obligation nidjt liberiret,

roeniger uff ben Überfdjufj 51t Abtragung anberer ©rljebligfeit einige

9ted)nung mürbe gemadjt roerben fönnen. ©aö Residuum über biefe

20,000 9teidj§tl)aler auf? ber ^uben^aljl unb aufj bem 23ermügen be=

roilligtermafjen Ijerfommenb, ift oon ben ©tänben berebet, bafj e§ -£jerrn

Jpaubtman ju ?3ranbenburgf, jetjiegem üDireftori be§ ßoflegii ber Sanb=

tt}äte , §erm 2öolff oon Greiften
1
), bann |jerrn |Jöoerbeden 2

) unb

£errn Karl gribrid) oon Ölfdjnitjen
3

), fo bei) ©rlmltung ber foniglidjen

Konfirmation 51t üEßarfau auno 1649 iljnen fitem interponii-et
, ju

iljrer Sefriebigung unb Krftattung beffen, fo fie bamaljlö oorgefdjoffen,

cum ^ntereffe, mie billid), ^ugeroenbet roerben foll.

^riebenfjbebenden 4
), fo im nalnnen einer erbauen 2anbfd)afft ba

fie meiftentljeibS fidt) unb ba§ $l)rige in $önig§pergf geflieht, innerlid)

mit Gl)urbranbenburgifd)er 53efat}ung, cuius vestigia adhuc tenent,

beleget, ettfserlid) mit ©djroebifdjer s]Diad)t umbgeben, unb ba§ gctntje

Dberlanot unb 9iatangen burdjaogen, in Kontribution gefe|et geroefen,

unb folgenbts ^u <5d)toebifd)er Steootion in aßen <BtMen geöffnet fid)

befunben, aud; ©einer (Hjurfürftlicfjen 2)urd)laud)tigfeit Stmbtfjeufer

occupiret roorben , unb all unfer Sßefen depertitae salutis gefdjienen,

1) SBolff üon fireofeen, ber ©ireftor be§ £anbrat3tor[ca.ium3 unb be§

Scmbtagg.

2) Sodann non §ooetbed, ber ftirfüvftüdje Seoollmäc^tigte unb jetet immer
mef)r (jerwortretenbe Diplomat.

3) Runter burtf)ftrid)enem <Scr)tu6utf).

4) 3um £eil ergänst aug Statt 8 b be3 Folianten.
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uff baS bamal;lS oon bem .£>errn Sdjtoebifdjen Weid)Scani$ler Ddjfenftern

oorgelegte *project burd; ben ©ecretarium $alau abgefaffet rooiben x
).
—

ßuoor aber ift gegen bie Ferren Dberrt;ätc, aud; burd) fie gegen ©eine

(Sl)urfürftlid;e 2)urd)laud)tigfeit, gar beroeglidtje Anregung getfyan, roarumb

bie jriebenStrad'taten einig unb allein burd) ©einer Gljurfürftlidjen

2)urd)Iaudjtigfeit frembbe 9fl()ätf)e gefüfjret unb gefd;loffen, unb vftiemanb,

ineber oon ben Ferren Dberrfjäten, nod; oon anbenoeit SanbeSbebienten

im geringfien ab^tbiret roorben. Söorauff ©eine Gl;urfürftlid;e SDurd;^

laud;tigfett eröffnet, bajg fold;eS in feiner anbern Intention, unb feiner

anbern Urfad; falber befcr)er)en , als meil ©eine (Sl)urfürftlid;e £>urd;=

laudjtigfeit ben 2lnfang ber Xractaten burd; bl;ero gel;etmbte Statte

in Homeren bereits madjen (äffen, nnb alfo biefelbe nid;t füglidjer unb
oölliger aud), als burd; fie, gefobert unb auSgefüfjret roerben mögen.

Absentes fuere dominus patruelis meus 2
), ego et dominus Christo-

phorus Röder 3
).

2)iefe ßeit l;inburd) [Anfang 9ftat 1656] 4
) an 9)ioScooitifd;er,

roie aud) ein £artarifd;er ©efanbter an ©eine Gljurfürftlidje ®urd)=

laudjtigfeit gu Befiederung beftenbiger $reunbtfd;afft afcgeferttiget, ju

ÄönigSpergf angelanget, folenne Slubience getjabet unb allem 2tnfe(;en

nad) begnügltd; bimittiret roorben, raietool mel;r dilatoria als cathegorica

resolutione, inbl;em fie beiberfeitS missionem conjunetionis cum armis

Suecicis urgiret 5
). 2)aS ber £artarifd;e ©efanbte aber nur fuboriret

geioefen, mieiool auch, fein mangelhaftes Grebitio alfofortl; gtoeiffel

erreget, ift nad;gel;enbtS erfünbiget toorben. ©eftalt bau aud; ein

ffieufjifdjer ?pfaff, ^ater Daniel genant 6
), ftdf) alfjte eingefunben, unb

al§ ©efanbter beS ,3aporooifd;en .fJeereS fid) ausgegeben, aud) in ber

©tabt befrat;iret, aud; gröften ifjeilS l;ieburd) mit ©einer Gljurfürftlidjen

SDurdjlaudjtigfeit Seibfuttfdjer ju ©d;loS gefüret, unb §ur Xaffel ge=

l;olet morben.

3)en 22. Wa\i feinbt bie ©tänbe bimittiret mit ber 53ebing, nad;

bem Dfterfeft alfofortl; fid; roieber ju ^önigSpergf einjufinben, in

größerer 2lngaf;l gu erfdjeinen unb alsban eines SanbtageSfdjluffeS ge=

toertigf ju fein. Sei; roeld;er 35imiffion bie Sanbtftänbe bei; G(;urfürft=

lidjer 2)urd;laud;tigfeit münblidje Slubience in bfjero Gammer gehabet,

burd; ben <£jerrn SDirectorem, öerm Jpaubtman ju 23ranbenburgf, iljr

1) 25a§ /-Bebenfen" , unbatiert, aber in ben 2(pril 1656 gehörig, folgt

»latt 58-65.
2) 3oi)ann u. ^e^nborff , Slmtsfjauptmann ju ^r. Ch)lau, wirb qt-

meint fein.

3) Sag rceiterfjin folgenbe ift 5unäd)ft beigefügt beut „söebenfen" oom
5. Mai 1656, ba3 bie fämtlitfjen ©tänbe auf bie furfürftüdje ^Sropofttion vom
22. Märj 1656 oorbratf)ten.

4) Sgl. Mitteilungen ber Masovia 14, ©. 16—17.
5) Sie 2Borte „roieroot — urgiret" fteljen am Staube, unb finb von anberer

ftanb, üermut(id) eine3 ber furfürftlidjen ©efretare, gegeben, »ieüeidjt ©anb ober

öempel. 2lnbere3 über bie Sanbtage oon 1656 unb 1657 ftnbet ftcr) aua) vor

im ©tatöminifterium 87 e.

6) Reiter Saniel, „2(bt oon 2ltt)en", fam aud) jum ©d)ioebenfönig ÄartX.;
«gl. ©raf 2t. ©ü)Iippenbad), 3ur ©efd)id)te ber .'öoOenjoKerifdjen ©ou»erä=
n'ität in ^reut)cn, 33b. I, Berlin 1906, ©. 108 ff.
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unb bes SanbeS gegenroerttge unb beuorftefyenbe TiOti) beroeglidj uor=

getragen, unb folgenbe ©grifft, bamit foldjes ben Sanbtageoactis ben-

behalten fein möge, ©einer Gfyurfürftlidjen 2)urd)laud;tigfeit perföfjtilidj

uberreidjet, roeldje audj barauf gar gnäbigft felbft geantwortet, bafj fie

bei) %ag, unb 9?ad)t fein Siurje Ratten, aud) in SDfyero Lotionen fein

anber 2Xbfet)en fürjreten, als biefe Sanbe in beftenbige 5Ruf)e gu fe£en,

conteftirenb, baf? fie ben fämptlidjen ©tänben, nad)bl;em fie fidj bi§t)ero

in allem fo roilfärigf unb untertfjämgft erroiefen, mit befyarlidjen ©naben

bengetlmn roefyren unb oerbleiben roolten, gnäbigft gefinnenb, bafj fie

uff ben 13. $>unii bu Erlangung eines gnäbigen Sanbtagfdjluffeß alfjie

unfeelbar fidf) gefteHen mödjten.

£>en 21. 3"nii rjaben bie anroefenbe ©tänbe, nadjbfyem fie bereite

ben 13. $unii fidt) gefyorfambft eingefunben, ingefambt bei) ben Ferren

Dber= unb Stegiementör^äten fidt) angegeben unb gebeten, roeil fie in

fo geringer 2lngab,l jefco gugegen, in beoorab faum 3 ober 4 auf? bem

Mittel ber Ferren Sanbrfyäte, fo nidjt in ^riegeSbienften ober 2tccie=

oerroaltungen unb anberroeit ufgetragenen Verrichtungen begriffen,

ober mit SeibeeunpäfUgfeit bermfftet fein, ubrigf fid; befunben v
), am

aflermeiften bei; bef)arlid) üorgefyenber Sjrefution (roeldje bie Dfficirer

nad) belieben unb ofyne Ürfadj offter§ fid) anmaßen), ein $eber £anbt=

man feinem i)au§roefen bengurooljnen genotb.brenget, babenebenft ©eine

GfyurfürftUdje 2)urd)laud)tigfeit mit fo oielen (grljeblitfjfeiten beläftiget,

bas fie bau geeignete ^Bebenden burdjgugerjen, unb ben SanbtageSfdjlue

barüber ben ©tänben gu erteilen, roie oor alfo nad), beljinbert fid;

finben. $)amit au§ foldjen unb anbern roidjtigen Urfadjen bie fämpt=

lidje ©tänbe uff eine anbere füglidjere 3eit befdjeiben, biefeß mar)l

erlaffen, bie uon ber JHitterfdjafft unb 2(bel aber gu tt)rer 2öieberfunfft

mit gebüljrenber Sanbtageegefyrung uerfeb,en, bie ©trafen oon breiten

tägüdjen oorfattenben ©eroalttfjätigfeiten gereiniget unb gefiebert, inbeffen

mit 2fnnef)mung folgeuber ©grifft bie ©tänbe je£o bimittiret roerben

möchten. Sßorauff burd) ben £errn Dberburggraff eröffnet, bae bie

Ferren Dberrfyäte in bie gefudjte SDimiffion nidjt roittigen fönten, fonbern

bie anroefenben bis gu ©einer Gijurfürftlidjen £)urd)laud)tigf'eit 2öieber=

funfft fidj alhier ufffyalten, bie abroefenbe SDeputirte auä) anfjero oer=

fdjrieben roerben folten, inbeffen unb alfofortb, hie Ferren Dberrätfye

foldt) Slnfudjen ©einer Gfutrfürftlidjen 2)urd)laud)tigf'eit bericfetlicfo unb

in übergebener ©djrifft gu hinterbringen, unb roeil es communis causa,

alle ©orgfeltigfeit barinnen unb anberroeit Ijödjften SSermügene an=

gulegen uerfprodjen.

$)en 1. gulit ift SSarfau 2
) roieber r>on ^olnifdjer ©eiten burd;

einen s2lccorb eingenommen, unb ber barinnen commanbirenbe ©eneral

Sßittenberg nad) Gaminiec ^obolefn abgefüret roorben, roofelbft er auä)

anno 1658 £obes nerfaren 3
).

1) Äorr.: beftnben.

2) 2)ie ©tabt Söarfa)au.
'S) Sie SBorte „irofelbft — üerfaren" finb in blafferer Sinte fpäter nacr.-

getragen. 2)a§ 2tuefiU)rlicöere über bie ©efangennafjme unb ben S"ob 31'itten»

bergsi erjagt @. t>on ^ufenborf.
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$>en 8. ^ulii ift eine erbafyre Sanbtftfjafft , roierool ju felbiger

Seit nieinanbt als id) *) von ben Sanbrfjäten gu Königsberg! geroefen,

nad;bb,em fie umb gnäbtgfte SDimiffion unb ßrtfyeilung eines gnäbtgften

Sanbtagabfd)tebeS, fambt ber gefugten 2tffecuration, abermaljlS unter=

tl)änigfte Anregung getljan, erlaffen, unb jwar bergeftalt, baf; fie bei;

jefco fo otelen Seiner ßfyurfürftlidjen 2)urd)laud)ttgleit beufommenben

Verrichtungen beS SanbtageSfdjluffeS ntcr)t t)abf;afft werben tonne, fonbern

beffen in 2(mbtern eljefteS geroertig fein folte, unb biefelbe $jfjro be=

t)arlict)er ©nabe aUeroege befiedert fid; galten folte
2
).

2)en 13. $ulü ift §err ©omnitj 3
), $omerifd)er Sanier unb

Vranbenburgifdjer geljeimbter 5Rf;at , aud) ^err fr>'6vexved
, gletdjfalS

(Hjurbranbenburgifdjer geljetmbter 9tf)at, nadjer Homeren unb 9Jiardt

Vranbenburg, £>l)rer bafelbft fyabenben Function nadjjufetjen, oon t)ter

abgereifet. 2)obrogin§fn 4
), bisher gewefener ^efibent bei) tr)rer 9Jlajeftät

in ©cfyweben, 3U ilepferlidjer SJiaueftät oerfdjidet roorben."

(@§ folgen oerfdjiebene , bie Slfgifeoerteilung betreffenbe 9?ubrifen,

beren erfte beginnt): „ßonfignation beffen, fo oom 20. Januar 1656
an jur ©ommer= unb üffiinteruerpflegung aus bem ganzen §er|ogtl;umb

^reufjen unb bem Vifdjofftljumb ©rmlanbt, ungeadjtet bie 23ranben=

burgifdje 2lrm6e ben 10. 3>ulit unD suoor §um i£b,eil an bie ©rentje

unb über bie ©renije gegangen, unb nur wenige ^Hegiementer in

Quartieren unb uff ben ^rontieren oerblieben, an baarem ©elbe ge=

fallen, ben Schaben unb alle £b
/
ätigi'eiten — fo roeit ljör;er als bie

orbinar Kontribution unb ©tattonSuflage fid) belauffen, — forool oon

©djroebifdjen als Gljurbranbenburgifdjen SSöldern ungerechnet. 9?ad>=

bljem 00m 1. ^ebruario enbltd) bie 9fted)nung ju machen oerorbnet, ift

bieS ben 1. $unit aus bem §er|ogtb,umb unb Vifdjofftfjumb an weiter

Verpflegung oerorbnet unb gefallen, oom 1. i^unii jur ©ommer=
nerpflegungf bieS ben 1. SeptembriS etc."

„Db jroar in uernndjenen 1655. ^a^reS gehaltener Gonoocation

oon ben fämptlidjen ©täuben bie SlcciSorbnung burd) gemiffe 2)eputirte

abgefaffet, aHe babep uorgeljenbe Mängel, sDttSbreud)e unb Ünterfdjleiffe

befdjnitten, oerpönet, aud; aHe Soften, fo uff bie Sebienten gehörig,

uffS genaufte uberfdjlagen unb eingerichtet, babenebenft ju richtiger

Veredjmtng berfelben geroiffe Cber=@reifjcaftenl)erren benennet, fo ift

bod) fold;eS oon ©einer dt)urfürftltd)ert SDurcrjlaudjtigfeit in anbere Ver=

faffung gefetjet, foldjer geftalt, baji bie ©eneral= unb ©pecialredjnung,

aud) SDirection, ber SCccife, Qevxn %ob,ann ©ruft oon 2öalIenrobt,

dntrfürftlid) Vranbenburgifd)=^reufrifd)en gef)eimbtem, aud; Sanbrl)at

unb Apaubtman §u Sapiau 5
) , fambt bem ©eneralfriegScommiffariat

allein uffgetragen, unb §u folgern Vefjuff jmei) Slbfefforen ober 2tcciS=

rf)äte, — roeldje bie JKedjnungen ber @innab,m unb 2(uSgabe führen

1) 3). i. Jettau; bie obigen Sßorte finb am D^anbe nachgetragen.

2) Sßon ber A^anb be§ Sanbrats burdjforrigiert, ftatt „möd)te".

3) Alurfürftlic^er Diplomat, gleich r>on öooerbeef.

4) Statt d. ©obrejenäfi; aug bem Sager beö Sc^roebenfönigs Äavl X.
naefj SBien alä ftänbiger ©efanbter beim Äoifer.

5) Sgl. Mitteilungen ber Masovia 13, @. 7 ff.; 15, ©. 162 unb 176 ff.
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unb itnn 511t §anbt geljen fotten , — als oectetarium Slittelman *)

unb Kallifd), jugeorbnet, bem ©eneralh-iegScommiffariat aber als KtiegeS=

fecretarium ßfjriftoff Jhteppner, (Sammeroerroanbter, unb anbere unter=

fd)ieblid)e KriegeScommiffarii in ben Srenfen« unb in alten Sambiern

fambt üielen Gommtffartatfdjreibern unb SJebienten beftellet ; bie anbere

2lcciSbebiente gröften Xr)eil§ uerenbert, unb jroar ber Slbel inSgefambt
abgebantfet unb erlaffen, an ftabt ber Greift unb Dbercaftenljerren in

jebem Greife ein Cberinfpector ber Slcctö, unb einem jeben Oberinfpectori

ein ^snftigator pgeorbnet roorben: uff ©amblanbt ift £err ©eorg
^•rtberictj von $olen£, ßfjurfürftlidj Sranbenburgifcb^reuftifdjer £anbt=

rljat unb ^jaubtmann ju Satten ; uff ^iatangen £>err Fabian SBilfjelm

von KönigSed, unb im Dberlanbe §err Gljriftopb, 3ftöber, (5f;urfür[tlid>

$ranben6urgifdj=^reuf$ifd)er Sanbrlmt, unb im 33i|d)offtf)umb ©rmlanbt
#err ©ebaftian von SBalbau ju foldjer Oberinfpection mit geroiffer

fyiernad) folgenbet ^nfttuetion beftellet, unb einem ^seben untet ifmen

ein $nfiigator zugegeben morben."

(SDie nad) Königsberg gepflüdjteten $olen unb beren ©üter 6e=

treffenb, ift) „von Moniglicfjer ÜJianeftät in ©djroeben feiten ber ©djroebifdje

Stefibent -Sperr SSolfSbed 2
), roegen Seiner GTjutfürftltdjen 2)urd)laud)tig=

feit §err Fabian ©raff unb S3urgrab gu SDljona als GommiffariuS
{jie?;u oerorbnet."

„Slnno 1656, ben 28.—30. ^ulii ift baS treffen gnnfdjen Könige

lieber 9Jianeftät ju s$of)len einer feiten, fambt ber ifcartarifdjen §ülffe,

ban groifdien Königlicher 93tai;eftät ju Sdjroeben unb Gfjurfürftlidjer

©urdjlaudjtigfeit §u Sranbenburg anbetn Xl)eilS bei) SSarfau gehalten,

bie ^ßolnifdje Partie geflüchtet, unb 2öarfau roieber oecupiret, aber von
Sdjmebifdjen feiten enblid) bteS uff roenige Apeufer rafiret morben.

2)en . . .

3
) ©eptembriS abermaljl ein 4

)
sHloSconntifd)er ©e=

fanbter anfjerofommen , qui supra fas et decovum multa sibi

arrogavit, credentiarias suas suae serenissimae celsitndini, in elec-

torali solio locatae, nescio quo fastu stans offerre recusavit 5
),

abituriens autem sese mitiorem praebuit."

„Sitte unb jebe in ben Slmbtern gefallene 93erpflegungSgelber feinbt

frafft abfonberlid) etgangenem S3efeel bem Aperrn ©enetalfriegö=

commiffario 6
) ju feiner 2)iftribution einzuliefern anbermeit uerorbnet,

unb alie norige Slffignationen uffgerjoben."

1) Über Sajarus Mittelmann: Mitteilungen ber Masovia 14, ©. 11.

2) 23on ber &anb -STettauS überfdjrieben. — ©§ ftaub urfprünglia) „$lop =

man". 2lu3 ^Bartholomäus SBolfSbergS 23ertd)ten an ben Äönig Marl X. finbet fiel)

einiget für biefe $eit gebrueft oor in ben Mitteilungen ber Masovia 14, @. 36 ff.

(Sin 5 ^reiben STettauS d. d. 9tagnit, 6. 9luguft 1656 an bie Dberräte ju ÄömoJ?
berg roegen eineS rufftfcfjen ÄurierS ©oboleroSfi, ftetje ebenba 14, @. 22—23.

3) üin ber Vorlage offen gelaffen.

4) "Bogbanoo; r-gl. Mitteilungen ber Masovia 14, <B. 31 it. 35 ff. S)ie

^erabf^iebung ^ogbanooS au« Königsberg erfolgte am 23. ©eptember 1656.

5) „stans offere recusavit" uon §anb 2!ettau>3 nacfjträgüd) überfc^rieben.

Urfprünglia) ftanb: solio locatae offerens, sed abituriens sese mitiorem
praebuit.

6) »Ott Söallemobt, ftefje oben.
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„Uff ben 9. Dcto&riS feinbt bie &anbrl;äte burd; bie Ferren

Dberrl;iite nad; $<mig§berg uerfd;rieben , ben 11. Dctobris l;aben bie

wenige Anroefenbe fid) angegeben, il;nen geborfamb bie (£rfd;einung ge=

bü(;renb conteftiret, unb bie Urfad) il;re§ (£rforbern§ erfünbiget, roorauff

bie Ferren Dberrb,äte im nahmen ©einer Gl;urfürftlid;en 2)urd)laud;tig=

feit fold;e it;re Anljerofunfft unb fd;ulbige Sejeugung gerül;met, unb

eröffnet, ba|3 Seine Gfjurfürftlidje 2)urd;laud;tigteit ben Ferren !*5anb=

rl;äten eine§ unb baö anbere oorgutragen entfd)loffen , foIcr)eö aud;

bereite in geroiffe ^uncta gerid;tet, oorjetjo aber roegen allerl;anb

anbei roeit beutommenben Angelegenheiten folrfje $ropofition annod;

nid)t gefd)el;en laffen tönte, fonbern man fid) bi§ ju oöüiger ©einer

(ir;urfürftlid;en 5Durdf)laucrjtigfeit fjabenben (Gelegenheit gebulben folte,

inbeffen bie Anjaf)! ber Ferren Sanbrljäte fid) and) oerftärtfen mürbe.

D?ad;bl;em aber gu fold;er ^ropofition eine 3eit nad; ber anbern oer=

fd)oben , unb bie algemeine 2anbe§notl; ©einer djurfürftlid;en £urd)=

laud;tigfeit aberma(;l norjutragen l;od;erl;eblid; befunben ,
ja ein jebes

sJJloment beö ©d;meigens einen ununeberbringlid;en 33ertuft angebrauet,

beoorab burd; bie ©jameiter bereits in ben 2ittaufd;en Ämbtern aüer=

l;anb J-einbfeligfeiten oerubet morben, bie Sartaren aud) anberraerte

cum valitissimo agmine rerumque bellicarum omnium apparatu con-

spicuo bei; Dletjfo, 2i;d etc. im Anjuge begriffen, unb alfo bieg £jertjog=

tljumb allenthalben bem Untergang unterroorffen befunben, fjaben bie

.sperren Sanbrb^äte, etje unb man ©eine d;urfürftltd;e 2)urd;laud;tigieit

bie ^ropofition an fie gelangen §u laffen gemeinet, umb Aubience bei)

berofelben burd; bie Ferren Dber= unb 9iegiement3rl;äte angehalten, fo

iljnen audj tilatorie uerfprod;en , aber nid;t oerftattet meiben lönnen,

bannenfjero fie il;rer ©d;ulbigfeit ju fein erachtet, be§ SanbeS l)öd)ft=

trüngenber dlotb, in eigentlicher 53eroantnüfj ber ©adjen fd;rifftlid; ab?

jufaffen, unb biefelbe in untertl;änigfter SDt;emut flagenb unb flel;enb

uorjuftellen , unb ju nnrftidjer Uberreid;ung berfelben abermatjlige

Aubience gu fud;en. — 2Beil aber ©eine 6l;urfürftlid;e 2)urd;laud;tigfeit,

mie oor alfo and) nad) fid; baju beljinbert befunben, beoorab be§ §errn

©raffen oon ©luppenbad)§ l
) Anbringen unb 9iegociren erpebirei fein

roollen, inbeffen bie traurige Leitung erfdjotlen, t>a$ oon ben $ot)len

unb Sartaren unter bem Commanbo be§ £erm ©ro3fd)aijmeifters

©oend;eföfi; 2
) bie bei 2i;d unter bem Gommanbo beö §errn ©eneraU

lieutenante unb ©raffen §u Söalbed' 3
) beftanbene (H;urbranbenburgifd;e

Armee geflüd;tet, unb baö Ambt Si;d, Dle^fo, Angerburg etc. mit

brennen unb ^lünbern, aud) mit bienftbarem 2öegfüf)ren ber Seute,

uf§ jämmerlid;fte unb graufambfte oerfjeeret, l;aben bie Ferren £anb=
rl;äte, bamit fie ü;r ©eraiffen bei; ©ott unb ber 9?adb,melt befrei;et

mad;en mögen, bie Ferren Dberrl;äte unableSlid; angefallen, unb fie

1) Sgl. bie Sßublifation beS ©rafen 2t. von ©djlippenbadj über bie

mid)tig(ten 2(ftionen biefeö feineö Sorfafiren, unb Mitteilungen ber Masovia
14, ©. 40 ff.

2) oon 0)onfen>3fi.

3) ©raf ©eorg $vicbrid; von Sßalbedf, ber ^eorganifatov ber turdranben*
burgifdjen Slrmee.
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bab,in enblid; betoogen, bafe fie bie uffgerid;tete b,ienäd;ft folgenbe ©d;rtfft

©einer Cffjurfürftlid^en $urd;laud;tigfeit perfö^nlid^ uberbradjt, unb
Communicationem iljreS £)()rte§ in fjöd;ftmügenber ßmbfigfeit ju

forben , aud; felbft ©einer dljurftirftltd&en SDurd^lauc^ttgfett uf§ be=

loeglidjfte uor^uftellen uerfprod)en. 2)a ban ber ^perr Gaukler in SBar-

I;eit feine gegen ba£ Sßaterlanb fül;renbe SBorforge forool bei; Seiner

<Sl;urfürftIid;en SDurd)laud;tigteit als bei; 25l;ero gel;eimbten Späten unb
fölimftriS gar treulid; oermerden laffen , unb benebenft bem §errn
Dberburggraffen bei; %l)tet SBieberfunfft ©einer (5t;urfürftlid;en S)urd)=

Iaud;tigfeit lanbe§oättertid;en (Soffer gu Sßieberbringung bes lieben

$rieben§ sancte conteftiret, unb ben Ferren 2anbrl;äten ju il;rer unb
berer fämptlidjen all;ie oon ben ©täuben 2lnroefenben älubience neue

Jpojfnung erteilet, $}n sroifd)en bie Ferren £anbrl;äte, bamit fie itjres

2Tt)etIö alle baöjenige, fo an Sorgfalt unb 2öad;famt'eit oon tfjnen er=

fobert roerben fönte, gebül;renb beobachten unb fein 2tugenblid baran

nerabfäumen möchten, nad;gef)enbe ©djrifft uff guoor erhaltene Slubience

bei; $>l;rer (5I;urfürftltcr}en 2)urd;laud)tigfeit , meiner gnäbigen grauen,

burd) einen SlufjfdjuS oon allen ©tänben, — inbl;em ber meifte Slbel

leiber naljer Königsberg geflogen — , ben 16. DetobriS in SDfjero

©emad; uberreid;et *), unb babei; allerl)ulbtreid;en lanbt'smütterlidjen

Qnterceffion unb 50r°crungf gnäbigft uerfidjert ivorben, bafs e§ in

üffiarfjeit 311 unfterblidjem 3Uil;m bie§ uff bie Üiadjfam atleroege bet)-

bebalten fein mufj 1
). Söoruff folgenbtS ben 18. CctobriS ©eine

Gl;urfiirftlid)e £>urd)laud;tigt'eit, mein gnäbigfter £)err, in bl;em ©emad;,

unb in
sHnn)efenf)eit £)l;ero DberfjofmeifterS §errn ©dnnerinen 2

), ber

anroefenben Sanbtfdjafft gleidpnefnge gnäbige 2(ubience oerftattet
3

),

aud) babei; mit Slnneljmung anberroeit ufgerid)teter untertfyänigfter

33itfd;rift SDfjero lanbeSfürftlidje Neigung ju 3Bieberuffrid;tung be§ oer=

loljrnen $rieben§ gar fei;erlid) bezeuget, alle 9)tügligfeit nerljetjjen, unb
bei; oorfallenber 23egebenl;eit mit ben Sanbrfjäten 311 communiciren,

gnäbigft fid; oeranlaffet. SDen 19. CctobriS feinbt uff abermal;lige§

anregen bie Ferren 2anbrl;äte bei; ben Ferren Dberrljäten geinefen,

berichtet, baf$, tuen ©eine d)urfürftlid;e S)urd)laud;tigfett ifjnen all)ie

»orjetjo nid;t§ ju proponiren fetten, fie, unb infonberl;eit bie .0aitbt=

leute, gu ^Beobachtung beffen, fo il;re ©djulbtgfeit in ben Simbtern

erfobert, nidjt ein geringes aljjie »erabfäumeten, bittenb, bamit fie bei;

fo geftalten 'Badjen nidjt uergeblid; all;ie uffgel;alten fein möd;ten.

SBorauff it)re ^imiffion erfolget, bergeftatt ba^ bei; anberroeit einfallenber

^cot^rcenbigfeit ©eine 6l)urfürftlid;e 2)urd;laud;tigf'eit bie Sanbrfyäte

nneber anl;ero gu betagen entfd;loffen. ©obalbt aber bas obfteljenbe

1) 2(m Staube narfjgetragen: „Capitaneus Rastenburgensis verba fecit. —
Ex consilio terrestri praesentes fuere Capitaneus Rastenburgensis, capi-

taneus Ragnetensis, capitaneus Bartensis et capitaneus Marienwerdensis".

2) Otto oon ©djroertn, bev fpätere D6erpräfibent, ©taatsminifter be§ Äur=
fürften griebrid^ 9Bil^elm.

3) 3lm 3ianbe nacbgetragen : „Wolfgangius a Kreitz, capitaneus ßran-
denburgensis verba fecit".

5?orfd^unqen 5. branb. u. ;ireu%. ®ef(fi. XXIX.']. 17
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treffen bei; £i;d;a
l
), toorinnen ber tfürft fliabjiotl gefangen morben,

oorgegangen, l)at -öerr ©oi'nfd)ef§ft;
2
) gur #rieben§l)anblung 2 @aoaÜier§

anljero abgefertiget, aud; nad;gel)enbt§ Seine furftlidje SDurd)laud;tigfeit

ber Ihmlänbifdje 33ifd)off intermediatorias partes §u oertreten , ober

otelmeljr bie ber)örige Präparatoria ju machen , nad;bl;em l;ieoor ein

^ater 3
) societatis Jesu oorangefd)idet getoefen, abgereifet, tocldjem ber

$ranjöfifd;e ©efanbte monfieur be l'Dmbre§ gefolget, aud; bie Ferren

Stäben 4
) nidjt toenigf cooperiret, ©eine Gljurfürftlidje SDurdjlaudjtigfeit

aber fambt bem ganzen ^offtab, roeil bie ^>eft allerbing§ uf 2)|ero

^efibence an einein Sapicirer auögebrodjen, nad; Üieuljaus 3
), unb enblid;

nad; Sabiau, in l;öd;fter ©nlfertigfeit ufgebrodjen.

3)en 28. Cctobri§ ift §err Sanboogt ju Schaden 23aro ah @ulen=

burgf 6
) al§ ©efanbter ju bem sDio§cooitifd;en Gjaren inieber gu

©djaden anf'ommcn, unb ben ... 7
) 9Zooembri§ alt)ie angelanget in

^öniglpergf.

2lufe benen ÜÄmbtern Dletjio, Snd, 5Rein SDörffer oon ben ^ol)Ien

unb Sartaren eingeäfcrjert , ^erfoljnen mänlid;en unb roeiblidjen ©e=

fd;Ied;t§, Slbel unb unabelidjen ©tanbe§, gefangen oon ben hartem
ioeggefü(;ret. $n ben Slmbtern iRagnit, $nfterburgf unb Stilfitf) auf?er=

f;alb ©einer 6l;urfürftlid;en $Durd;laud;ttgfeit Sortoerfe unb anberer

abelidjen unb Gölmifdjer Seute |>öffe, SDörffer oon ©jameiten geplünbert

unb faft ingefambt bie§ uff etjlidje toenige Käufer barinnen in bie

3Cfcr)e geleget, geftalt benn aud; ber Rieden SKagnit, biefj uff toenige

3Bof)nungen, ben 21. Dctobrtä unter bem Gommanbo be§ driSpinen

eingeäfdjert , nad)bf)em er mit ^lünbern unb Brennen in bem Über=
sIRümmelifd;en Greife felbigen 2lmbte3 ben 21. ©eptembri§ ben Slnfang

gemadjet.

SDen 17. Cctobri§ fjat ber sIRo3coüiter bie Belagerung oor 5Riga

uffgeljoben. SDen 24. Cctobriö, nadjbfjem §err ©enerallieutenant unb

©raff su 2öalbed feine biffipirte holder colligiret, unb §err ©eneraU

felbjeugmeifter unb ©raff ©teinbod ©dnoebifdjer feiten ju il;m geflogen,

ift mit bem £errn ©oend;ef§ft; aberma^l ein treffen gu 2ßagenfd;oH

gehalten
8
), bafelbft bei; 600 $ol)len niebergemadjet, unb A-ürft Dtabgiotl

mieber faloiret, aud) ben 27. 9
) Dctobriö all)ie in ^önigSpergf angelanget.

SDie Startern aber feinb ben biefem treffen nid;t geioefen, fonbem be=

reitö. gurüdgefel;ret, roie obftel;et, mit 2lbfü(jrung großen ©utte§ unb

fo oieler taufenbt unfdjulbiger ©eelen.

1) 2ocf.

2) oon ©onfietoofi fajlofe halb Darauf mit ben furfürftlidjen Unterl)änblem

ben n)icf)tigen Vertrag oon SBirballen: Mitteilungen ber Masovia 14, ©. 127.

3) 9}oroieeft. -Das 9Jäb,ere fiefje bei gierte be3 9toners\ Lettres
1655—1659. Berlin 1859, ©. 263.

4) §olianb.

5) 5Jeul)aufen.

6) SonaS Äafimir 5re^err 3U ©ulenburg; »gl. Mitteilungen ber Masovia
11, 3. 111 u. 124 ff. 7) 3n ber Vorlage offen gelaffen.

8) iiuä) bei M auä) bar, ©eorg Jrtebrirf) oon Sklbetf I, S. 143 ruirb baä

gegen ©onfieiosfi gelieferte jroeite treffen als baöjenige bei SBagenfa^ofe be«

Seirfjnet. 9) 3taa)träglia; forrigiert 25.
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$>en 28. Dctobriö ift $err ©eneral unb ©raff ÄönigSmarcf mit

unterfd^tebltdjen O&erofficirern unb mit etjltdjen (junbert Gentner ^ulöerfj,

aud; über 200 geworbener ©olbaten, ju &anfctg eingebracht, nad;bl;em

er ju königlicher Majeftät in ©djioeben fidt) ju begeben entfdjloffen

geroefen, geftalt ban aud; bemelte ©tabt SDanfcig unter|"ct)ieblidr)e retd;

belabene ©d;ieffe ober ©efäfee, .fo in ©d;roeben gefjen follen, fur£ uor

biefem erobert. Eodem die ,£err 9leid)|can^ler Ddjfjenfttrn ') §u $rauen=
burgf 2;obe§ oerblid;en.

SDen 6. ^ooembriö §err Dbrifte ©djoneid; 2
), nad;bem er ju

^anbtfdjutj commenbiret, unb uff unterfdjiebüdje uberftanbene ©türme
fid) enblid; ©einer königlichen 'üftaneftät ju ^3of)len fambt ben feinigen

uff ©nabe unb llngnabe ergeben
,

ju $önig3pergf alb,ie roieber an=

gelanget, unb r>on befagter königlichen s
3Jiai;eftät fambt feinen Dfficirern

ingefambt ol;n Stantjon loägelaffen, bie $ned)te aber unterftedet roorben,

nad;bem er unb feine Dfficirer, unb groar biefelben , fo ^>reuf$en ge=

roefen, mittelft einem cörperlicfyen @ibe, nimmer roieber bie Grofjn

$of;len 51t bienen uerfprod;en, biejenige, fo auäroertiger Station befunben,

innerhalb ^afjreö unb £age§ mieber $oniglid;e sJJianeftät unb bie

(5rof)n s^ßor)len fid; nidjt brausen $u laffen fid; uerpflidjtet.

2)en 6. 9?or>embri§ -öerr ^öoerbed, nad;bljem er oon ©einer C5f;ur=

fürftlidjen SDurcr)laitcr)ttgfeit befonberlid) §ur ^ortftellung ber £ractaten

erforbert, mieber in ^ßreuften angelanget.

SDen 11. sJiooembriö feinbt ge.oiffe SDeputirte oon königlicher
v

3)iai;eftät ju ©djroeben an ©eine Gb,urfürftlid;e S)urd;laud;tigfeit —

,

nadjbljem bie 51t Sranbenburgf münblid) uffgenommene Conference be=

Ijinbert roorben —
, ju Sabiau angelanget, unb §err ©eneralfelbjeug^

meifter ©parr mit einem £l;eil ber Infanterie unb ber Slrtillerie bem
^errn ©rofjfdjaijmeifter ©o< : nd;ef§fi; , fo bei; 2öirbaloua fidt) mit einer

ftard'en Slrmee befunben , entgegen §u gelten, fambt einem Xfyeil ber

daoallerie, in bie 2ittaufd;e Slmbter uffgebrod;en.

£>en 9. OiooembriS 3
) ber WoScooittfdje ©efanbte mit ©einer

6b
/ urfürftlid)en 2)urd)laud;tigfeit einen beftänbigen ^rieben gu fd;lüfjen,

unb j$ugletd) mit ber Groljn ©d;roeben bie ^riebenätractaten mittelft

©einer ßf)urfürftlid;en SDurcbJaudvtigfeit ^ntermebiation norjunefjmen,

5U Sabiau angelanget, unb Slubience gehabet, ^nbeffen aber nidjtfs

beftoroeniger 00m sJRoQcor>itifd;en Omaren aud; ein ©efanbter, bie 5Rati=

fication ber 51t 2öilba 4
) getroffenen $rieben§l;anblung einjufyoljlen, an

$oniglid)e 9ftat;eftät ju ^ofjlen unb bie Crolm abgefdjidet roorben.

SDen 11. 5iooembri§ ^perr ^räfibent illeift 5U $ifd;r;aufen an?

fommen, fidr) gu königlicher 9ttai;eftät in SDenmardt ju begeben 5
), unb

1) Drenftjerna, oben ©. 249, 252.

2) (Seorq non ©cfjbnaidb, (f 1664), (£r)ef eine§ 3)raqonerregiment3; ogl.

äSittcihmgen Der Masovia 13, ©. 9, SÜitm. 1.

3) $m 2)?anuflript »erfcörieben : Octobris. ©er ruffifd^e .'oofjunfev 3o{)ann

^-rancbefoD fjatte }d)on am 7. •DJoDember beim Äurfürften in Sabiau 3lubienj:

i5?ittei(unqen ber Masovia 14, ©. 128.

4) 5Bilna.

5) Über bie Sejie^unqen ^raifdjen Äurbranbenburg unb 3)änemarf im
Oafjre 1656: aßitteihmaen ber Masovia 14, ©. 43 ff.

17*
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uermutlid) barob 311 fein, bamit Äoniglidje SRaneftät unb bie Groljn

3)enmartft roegen ifjree ratioue commerciorum an ber Gonfernation

bes .IrSertjogtfyumbs ^reufjen fjafftenben ^ntcreffe nid)t §anb abgießen,

fonbern gu glüdlidjer SSermittelung ber $olntfd;en unb ©cfyroebifdjen

£ractaten ifjre SBermügenfjett fambt anbern ^ntereffenten aud) anlegen

mögen."

lAür ©ejember 1656 bis 2lprtl 1657 festen Slufjeidjnungen von

Weitaus. — @r fäfjrt bann fort)

:

„1657, im Wiajo. SBei; 92egoärung bes Ungrifdjen 21bgeorbneten,

^erm Stfola *), unb bei; Slnroefenljeit bee §errn ©rmblänbifdjen 23ifd;offs
2
),

bie roentg anrcefenbe Sanbrfjäte folgenbe ©grifft abgefaffet
3

), aber bte=

felbe oon einem unb bem anbern bamaljle ju übergeben bebendlid;

gefunben unb
,
quoad calcar aliunde adjiceretur, sese penitus ex-

pectorandi, annod) in etroas anjulmlten gefdjloffen roorben. 2lud) ift

Stagogfi;
4

) mit einer ftarden 2lrmee in s}M)len gerüdet, mit ^Brennen,

Rauben unb 93iorben grofse ©raufamfeiten oerubet, grofse 23ermüftungen

gemadjet, ja nichts unterlaffen, fo feinbtfelig erbadjt roerben magf.

%n\ öefdjlufj bee 9)Jaji |jerr 2)octor ^efyna 5
) oon fjier abgereifet,

bamit er bem 9teid)fe= unb fenferlidjen 2Bab,ltage benroofinen mödjte,

mit %t)xex fürftlidjen ©naben §errn ©raff ^Jiauritj oon 9iaffau
6
),

$od)meiftem bes ^o^anniterorben§ , unb mit £>errn Sßerroefern non

Söben gu Berlin fid) jufammengutfjun. — $>m ^unio ift eine §eere5=

mad)t nom Könige in Ungarn oon 10,000 9Jiann unter bem @ommanbo
bes §errn ©eneral §a|felbt§ ber Grolm Rollen jum ©uccurs an=

gelanget, $m ^unio §err ^öuerbed roteber oon fjier in bie (Hjurmardt

Sranbenburg! bimittiret, hingegen §err (Sanier ©omnitj 7
) aufjammern

anljero gefobert, unb angelanget, ©obann ift Dbrifter 2)§emut, roeldjer

im Q3ifd)offtf)umb (Srmlanbt gu merben gehabet, nebenft anbern Dfficirern,

roorunter aud; (5apitainlieutenant ©attenfjöffen, fo fjieoor unter ©einer

Gfyurfürftlidjen SDurdjlaudjtigfeit 2trmee gebienet, fid; befunben, anfyero

non 2tHenftetn gur §afft gebraut morben, aber enblid; bimittiret unb

frei; gelaffen; unb ift in biefem 9ftonat Söarfau 8
) oon ben Gofatfen

1) %xan\ ^reifjerr »on Stfola, ber befannte öfterreic£|ifct)e (Staatsmann.
,3aE)Ireirf)e Kriegsafien jur (

s>efd)id)te ber Jafjre 1656 unb 1657 (befonbers @US
fall ber Jataren) fiet)e im Äöniglitfjen <3taatsard)i» ju Äöntggberq, 33riefarcr)io

V, 38, 26—29.
2) SBenjeölaus t>on Sesscjnnsfi, SBift^of bes Srmlanbs, 1644—1659.
3) 3)as betreffenbe „^ebenfen" ift, ba bie Abfertigung unterblieb, im

Folianten 667 nid)t jur 3iieberfd)rift gelangt. 2tud) bei 23 r et) f ig ift oom
Jyebruar bis 2luguft eine Surfe in ben Stften Dorb,anben.

4) Über ba§ jmeifeüjafte, mehreren Parteien ftrf) juroenbenbe Serf)alten bes

dürften Siäföc^t) oon Siebenbürgen im ^afjre 1656: SKitteitungeu ber Masovia
14, ©. 21.

5) £)er (SJeb,eime 9tat ^riebrirf) r>on 3ena, furbranbenburgifrfjer Diplomat-.

6) ^o[)ann ÜJJori^ ^ürft ^u DIaffau, §errenmeifter ber Orbenc-baltei
s-öranben-

burg in ben Sauren 1652—1679, feit 29. DFtober 1647 aurf) furbranbenburgifrfier

2Btrf[trf)er ©e^eimer sJfat unb ©tattbalter r»on Äteoe, 9MarF unb ^Haoenöberg.

(£r ftarb am 20. Sejember 1679 ju 23ergentb,al bei Äleoe: 21. x>. SBinterfelb,
@efrf)irf)te bes ritterlirfjen Crbenö <St. Sofjanntö. 23er(in 1859, ©. 736—741.

7) Soretu Cfiriftopf) i>on Somnifc, Äanjler bes S>erjogtume Sommern.
8) äBarföau.
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ganfc unb gar bemoliret unb aufjgebranbt. - $m ^ulxo ift unfere

2lrm£e aflererft 31t $elbe gegangen, ^ncojin roieber erobert worben,

unter Commanbo §errn ©eneralfelbjeugmeiftern oon Sparren. Seine
Äoniglidje äftaneftät in ©djroeben tmt bfjero 33ölder ingefambt auf?er

bljenen, [0 ju 33efa§ung in (iracau unter bem ©eneralmajor ÜBüri3,

unb in ^$ofen, bann in @lbing, 30tarienburg, ^Reiue, ©rauben^ unb
bem Danfciger Raubte nötljig geroefen, jufammengejogen unb bem Könige

in ^enmarcft 1
), melier bereite ins Sttfft Bremen gerüd'et, aud) bereit*

e^Hcr)e Sdjroebifdje Sdjteffe in ber Doftfec roeggenommen, entgegen^

3u§ief)en unb 511 raieberftefjen , gan£ golden quitiret. SDod) tjaben im
^unio unb ^ulio bie SDäfjnifdjen 2öaffen foldj ^rogrejj' gehabet, bafc

fie ba§ ©tifft Bremen unb $ef)rbe eingenommen. 2lud) ift im ^ulio,

nadjbem ein Ungrifdjer 2lbgefd)idter, ^perr Sifola
2
), ben ©einer Gt)ur=

fürftlidjen Siurdjlaudjtigfeit einfommen, unb ,^u bem fünfftigen 3Reid)3=

unb 2öaaltage be§ $enfer3, Seiner (ifjurfürftlidjen SDurd;laud)tigfeit

^(ffectton gefudjet, banebenft bie SSermittelung be3 ^riebenö grotfdjen

Ijödjftgebadjter Gljurfürftlidjer SDurdjlaudjtiQfeit unb ber (iron ?ßot)len

uff fid) genommen , im ©egentfjeil oon ^ranjöfifdjer feiten 9)ionfieur

b'3(nancourt pro continuaudo contra Poloniam bello angelanget, unb
Seiner Gfjurfürftlidjen 2)urd;laud)tigfeit allerfjanb Offerten an ©elbe

unb 93lanfd)afft oorgetragen, fjaben bie bamaljlfj ofjngefeljr anroefenbe

Sanorfjäte, weil ©einer Gfjurfürftlidjen SDurdjlaudjtigfeit fie perfönlid)

nidjt antreten tonnen, be« ben Ferren Dberrb.äten fid) angegeben, unb
gebeten, fie möchten an iljrem oermögenben Dljrte, nadjbfjem fie Seiner

(Jlntrfürftlidjen SDurdjlaudjtigfeit täglid) in ^erfon anzutreten bie @e=
legenfjeit oor fid; Ratten, uorjeijo bafjin inoigiliren, bamit Seine G~f)ur=

fürftlidje £>urd)laud)tigi:eit bie Mittel, fo ;;um ^rieben bebienlid), er=

greiffen , unb bei) uorgeljenben Sractaten biefer Sanbe it>olt)ergebracr)te

Jrenljeiten unb ©eredjtigfeiten unoerrüdt beibehalten bleiben möchten,

roeld)e§ fie aud) an fid) genommen, unb ju beobachten uerfprodjen

;

folgenbtS aber, unb mefyrer ©idjerfjeit falber, infonberb,eit bamit bie

2anbrl)äte in feinem Stüde an fid) etroa§ erroinben [äffen mögen,

nedjftgefjenbe Sdjrifft ausfertiget, unb ben Ferren öberrfjäten, weil

bie Sanbrtjäte §ur 2lubience nid)t gelangen mögen ,
ju beböriger 3>n=

finuirung jugeftellet raorben" :

(@3 fdjliefjt fid; ber Sortlaut bes in $t\ 23reufig'§ 33eröffent=

lidjung fef)lenben SSortlautS be§ ©pejialbebenfenö ber Sanbräte —
unbatiert, aber fidjer uom 5Rai 1657 — an. SDie (S'infüfjrungöroorte

lauten: „(hier ßfjurfürftlidje SDurdjlaudjtigfeit, aljs einen djriftlidjen,

l)ocf)löblid)en unb friebliebenben ^otentaten, umb möglidjfte Seförberung

be§ fjocr)gerDÜnfcr)ten JriebenG mit ber @ron ^3ol)len . . . ."). — „2)en

29. 3ulii §aben bie anmefenbe Ferren Sanbrljäte ©einer Gfjurfürftlidjen

5)urd;laud)tigteit über ber glidlidjen ©eburt be§ 6l)urprin|en burd) ben

.^errn ^onas (5afimir oon ©ulenburgf 3
), roeld;er nafjer 5Branbenburgf

1) Ütönig grtebricO III. von Sänemarf.
2) 2)er Dbiae.
•">) AÜr bie Se3ie^ungen, bie in ben fpäteren o^^ren noc^ sioifcrjen Jettau
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in bes $errn 2£olff von Kreiden ©rette, fo bem £>errn Dbermarfdjatt

üon Ättlife fuccebiret, bamar)ls uerfefcet, in ber ^tljorftube uor ber
s$rebigt gratuliret. — 2lud) ift im ^ulio abermaljl burd) bes ©oend)efsfn *

)

xUrmce ein (iiitfatl ins Sftagnittfdje unb ^nfterburgifdje gefdjefjen, roo=

burd), nadjbem alles, fo begegnet, mit #euer unb ©djroert niebergeleget

roorben, befagte benbe 3(mbter 2
), unb abfonberlid) ffiagnit, faft in

gen£lid)en 9iuin getauten. -Jöesroegen ber Ungrifdje .Sperr 2lbgefanbte

Sifola unb .f)err ©omnitj oon feiten ©einer dt)urfürfttic^en 2)urdj=

Iauct)ttg{eit pm £>errn ©oendjefsh) gereifet, fid) barüber befd)roeret, §err

©eond)efsfn ficf) entfdjulbiget, unb enblid) ein ©tilftanb ber -Klaffen

burd; fie uerljanbelt, unb anberroeit £)eimlicr)e Gommunication befd)er)en,

bauoii, rote Ijieoor in allem anbern, bie Sanbr£)äte feine 9?ad)rid)t, als

ex conjecturis unb ex coasequenti fjaben mögen." (@s folgt bie

in SUtpreufjifdje 9ftonatsfd)rift 46, ©eite 493 genannte ©upplif ber

brei ©täbte Königsberg an ben Kurfürften üom 25. 2luguft 1657

betreffs ber ©Rotten unb anbern 2luslänber).

„üföegen allerljanb ©imulteten, §roifcf)en |jerrn ©eneralmajorn

Kannenbergf unb §crrn ©eneralmajorn &örffling , ift §err ©eneraU
major .Hannenbergf ©ouoerneur 511 'üRinben roorben, unb oon t)iex

ba§in abgereifet, §err ©eneralmajor 2)örffling aber ©eneraüieutenant

roorben 3
) unb bie ßauallerie commanbiret, unb §err Dbrifter ©örfcfe

ben ©eneralroadjtmeifterplatj vario multorum ambientium molimme
erhalten , roie benn aud) bem §errn ©eneralmajor Kannenbergf ju

feiner gentjlicrjen ©atisfaction ber ©enerallieutenanttitul jugleid) bei)

feinem 2lbfd)eibe conferiret roorben. 9iad)bf)em 9Jtonfieur b'2lr>ancouri

roieber abgereifet, ift Iftonfieur Jölonbel non ^-ranjöfifc^er leiten, ut

animus serenissimae celsitudinis occupavi posset, in beffen ©teße

roieber alrjie ankommen.

S)en 1. ©eptembris unfere Slrmee bei) ülöainroroa (?)
4
), unb nad}=

bb,em ein ©tilftanbt, roierool indefinito tempore, unb bis uff fernere

Drbre ausgeblafen roorben, uffgebrocljen, fid) burd) ^>oblafd)en jurücfl

gebogen, unb bei; ^ofyansburg fid) gefe^et, folgenbtjs im Dberlanbe, biejj

bie 33rüde über bie SBenfjcl perfertiget, einquartiret roorben, rooburd)

bas Dberlanb aud) bie le£te Ölung empfangen, unb bie Strmee außer

bem Corpo, fo alljie verblieben, attererft ben 27. unb 28. Dctobrii

über bie 2ßeißel überkommen.

unb bem 2(mtsfjauptmann su ^ranbenburg, 3ona€ Äafinür greifjerrn ju @uleli

6urg, beftanben §aben, ift ein Schreiben bejeicfjnenb , bas ßutenburg d. d.

^ranbenburg, 9. 2tuguft 1660 an oon Settau, bamatigen Sanboogt oon fyif dt>=

Raufen, jebod) ju Königsberg befinblicf), richtete, unb baö am ©djlufj bes

golianten 667 ortginaliter beigefügt fid) oorfinbet. Sutenburg entfdjulöigt fid)

barin, bafs er roegen ber $eft, bie ju "^ranbenburg in Jjtoei iJBo^n^äufern auf«

getreten ift, bie Steife nadb, Äönigsberg augenblidlicb, nid)t maa^en !önne.

1) Sitijenj Soroin oon ©onfieiosfi, ber fdjon genannte ©rofefdia^meifter

Ißolen^.

2) SSorluge: „gen^lidje".

3) 3m patent für ben GJeneraUeutnant @eorg Serfflinger oom 11. o"n '

1657 mar nodj befonbers oermerft, bafi inbetreff bes 3xanges\ be§ Mommanbos
unb Stoancementg itjm fein anberer oorgejogen werben foll.

4) 3n ber Vorlage unbeutlid).
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23en 1. <5eptem6ri§ bes §errn ©raffen §u 2öalbed l
) Reglement

ju Sßferbe, fo nebeft i$m in Sommern gel;en follen, bei) 9Jietoe oon ben

üDanijigern gefdjlagen, aber bei) (jmjufomtnenbem ©djroebifcben ©uccurS

bie 2)an£iger ben turpem gebogen , ©raff oon ©albed aber nal;er

•Öalberftabt una cum comite Sluppenbachio 2
), navi Pomeraniam usque

vectu, äuoor fid) begeben als ©tabljalter bafelbften.

S)en 4. ©eptembriS bie Ferren Sanbrfyäte oon ©einer @^urfürft=

lidjen SDurcblaudjttgfeit, roeil fie mft bfyenenfelben in l)ol;en 2lngelegcm

betten ju communiciren fjatten , rjerfdfjrieben , unb ben 7.
3
) gu ber

^ropofition burd; ben ^errn (lancier in ber OberrI)atftuben ber 2ln=

fang gemad;et, roie folget: @S l)etten ©eine @r)urfürftlid;eüDurd)laud;tig=

feit auS unumbgönglidjen unb bem ganzen Sanbe l;od)angelegenen

Urfadjen bie Ferren Sanbrrjäte unb bie 3 Sürgermeiftere auS ben

3 ©täbten ftönigSpergf, roeil fie in l;öd;fter ©efjeimb fid; mit benfelben

ju bera^ten fetten , in foldjer @nl beruffen roollen , unb weil fold;eS

auä allerljanb (Srrjebligfeit eine $ett l;inburd) annod; in 3krfd)roügen=

Ijeit berufen müfte, guoor fid; beffen befidjern roollen, unb bannenljero

gnäbigft gefinneten folcbeS mit ^anbftredung uffS neue ju beftärden

unb gu beftetigen. 2öorauff bie Ferren 2anbrl;äte unb gebadete 3 33ürger=

meiftere anfangs beftürtjet roorben, unb gebeten, ©eine @l;urfürftlicbe

2)urd)laud;tigfeit möchten in 2)r)ero getreue JKljate unb Wiener, roeldje

iljren töibt unb $flid;te oor fid; baben, fein ^roeiffel fetjen, unb roeil

ifmen in bleuen anvertrauten ©ad;en baS ©ilentium ol;nebem ob=

gelegen, feine SDifference r)ieburd; uermerden baffen, fonbern feftiglid;

trauen, bafj, roie fie burd; ben .'danbfcblag nid)t meljr als burd; ben

geleifteten @ib gehalten fein fönten, bafj fie aud) ol;ne foldje SSerneurung

ju aller ^flid)tfd;ulbigfeit fid; alleroege oeranlaffet galten, unb einfinben

roürben, roorauff ber §err Ganzer foldjeS an ©eine Gfyurfürftlicfie

2)urd)laud;tigfeit (unterbracht, inbeffen baS Sogement, fo bie .»pertjogin

aufs Gfjurlanb betreten, einzunehmen uns angebeutet roorben, roofelbft

£err Dberburggraff unb .fterr Dbermarfd;al in ^>erfon oon ©einer

dfjurfürftlidjen SDurcblaucbtigfeit abgefcbitfet fommen, unb anfangs in

gemein eröfnet, bafc folcfyeS ©eine db,urfiirftlid;e SDurdjIaudjtigfeit nicbt

aus einigem sDiiStrauen gegen fie unb gegen iljre befante 2)erteritet,

fonbern bamit fie untereinanber befto mef;r uerbunben, unb foldjeS uff

feinerlei; 2öeife propuliret roerben möd;te, norje^o ins 2Serd jtt rid;ten

nor nötl;ig befinbeten , ©oldjeS aud; öfters bei; £)l;ero ffifjäten in gar

geheimen ©adjen ju üben geroonet roefyren, folgenbtS bem §errn ©irectori

in geljeimb, enblicf; (civitatibus 4
) exclusis) ben §erren 2anbrl)aten

ingefambt entbedet, baf? biefeS roegen beljrer oon ©täbte, fo (jiegu mit

beruffen fein, unb beforglid; baS ©ilentium gegen bie ^^rtgen in 23er=

geffen ftellen möchten, eigentlid; erfunben, folcbeS, aber roeber jetjo

nod) fünfftig §u einigem 9?ad)t£)eil auSfd;lagen ober gemeinet fein folte.

1) ©eorg griebritt) ©rar oon 2ßalöecf.

2) 3)cr oben genannte ©raf ©crjlippenbacf).

3) Korrigiert au<§ 6.

4) Vorlage: „civitatatibus".
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roorauff in foldjer ^3efcf;affenf»eit bie Csrfleljrung allerfeite erfolget, bajj,

roeil Seine 6r)urfürfiüc$e £)urd)laud)tigfeit fjieburd) au§ befonberen

©naben mittelft SDfjero £janbfu3 bljenen Ferren Sanbrfjäten unb an=

roefenben SBürgcrmeiftcrn ju meljrer Eröffnung aller $flid)tfdnilbigfeit

einen folgert neuen ^utrit oerftatten motten, baf$ eä nidjt anberö al§

in untertäniger SJBitfärigfeit, fo oft e§ ©einer Gt)urfürftltd;ert 2)urdj=

laud)tigfeit belieben roolte, uff= unb angenommen unb roerfftellig ge=

madjet roerben folte, angemerdet fein fräftiger 33anbt be§ beftenbigen

Vertrauens §rotfcr)en ber £errfcf)afft unb Untertanen gefnüpffet roerben

fönte, als" roenn fie unter einanber fid) in Sanbesangelegenfjeiten felbft

befpredjen unb unterreben möchten. SBeldjeS) bann ^err Dberburggraff

unb .perr Dbermarfdjal an Seine (Hjurfürftlidje 2)urd)laud)tigfeit jurud=

gebradjt, unb uff ber "Ujorftube
x

), bei Seine Cb,urfür[tlid)e £)urd)=

laucfjtigfeit gar allein geroefen, aud) bie £f)üre alleroege gefdjloffen roorben,

bem -öerrn Gantjler in 23enfein be§ £>errn Dberburggrafen unb -öerrn

Obermarfdjal proponiret, bafj ©eine Gfjttrfürftlidje 2>urd)laud)tigfeit

mit ©naben uermerd'eten , bafj bie Ferren Sanbrfjäte unb 3 23ürger=

meiftere uff befd)eb,ene§ gnäbigftel Sfnfinnen fid) untertfjänigft einfinben

motten, unb in r)öd)fter Verfdnoiegenljeit, fo iljnen beigebracht merben

folte, ben ftdt) ju beljalten erböttig mehren, roorauf ju nöttiger Sicherung

beffen manus et osculatio erfolget, unb öerr Ganijler oortgefaren,

baft iljnen aud) menniglid) roiffenb mel)re, nacfjbfjem biefe Sanbe über

Versoffen in einen graufamen $rieg unb barauff erfolgete gegenroertige

$Ruin gefettet, bafj ©eine Gfjurfürftlidje $Durd)laud)tigfeit alfofortt) unb

jemefjr unb meljr bafjin ficf) befliefjen, bamit ber oerlorene triebe

roiebergebradjt merben mödjte, roeld)es> bi§f)ero, ungeachtet aller angelegten

©mbfigfeit, feines roeges" §u 2öercf gerietet merben fönnen, nul)mefjro

aber uff
v$olmfcf)er feiten einige gutte §ofnung ficr) erb liefen Hefte,

bf^erer gegenraertig man ficr) bittief) ju bebienen t)ette , foldjeä alles"

aber alfo beroanb roeljre, bas es orjne Dffenfion eines ober bes anbern

Xfjeils nidjt befd)el)en fönte, alfo gar ba§ mir entroeber mit ber Gron

^ßoljlen — bie ©cf)roeben ausgefd)loffen —, triebe gemadjet, ober ber

Sünbtnie , fo ©eine Crjurfürftlicfje £)urd)laud)tigfeit mit ber @ron

©djroeben getroffen, ferner nadjgefe^et merben müfte, uff einer unb

anbern ©eiten allemafjl ©eine 6f;urfürftücr)e SDurd)laud)tigfeit unb

SDljero Sanbe in ©efaljr unb ^einbfeligfeit geraten fönten, unb groar

ba§ roenn bie SSaffen roieber bie Gron $of)len ferner gefüret roerben

folten , bas roenige übrige £b,eil biefes Sanbes , elje man fid) baoor

£)ütten roürbe, in Staud) unb föampff uffgeljen müfte, anberer ©eiten

oor 2 djroeben bei; ereugenber (Megenfjeit ein gleidnnefjtges oorftofjen

fönte. 3tngemerdet, bie ©djroeben bas geringfte ©inlaffen mit ber ßron

^of)len oor eine Gontranention beffen, fo ©eine Grjurfürftlidje £)urdj=

laucf)tigfeit mittelft einem geroiffen Pacto uffgeridjtet ,
galten unb <\n=

nef)men roürben , — roeldjes ©einer Gb,urfürftlicf)en $)urdjlaud)tig=

feit eigene 2Borte, roomit ©einer 35urd)laud)ttgfeit §err Gaukler in

feiner 9lebe gleidjfam interumpiret, geroefen fein, ^nbeffen aber ben

1) JJämlic^ bao ©emac^ ü6er bem Sübportat bes> ©ü)loffe5.
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fo grociffelfjafftem Staube bcnnodj ba§jenige, fo am juträglidjften ift,

3U ergreiffen fein roolte, al§ roenn ©eine ©fyurfürftlidje 2)urdjlaudjtig=

feit non benen §errn Sanbrfjäten unb ben ^errn ^ürgermeiftern bero

einrädjtigeS bebenden, rooljin ©eine Gljurfürftlidje $)urd)laud)tigteit

fid) (jinjuroenben , unb rote entroeber mittelft ber -fteutralitet ober

anberroeit ber liebe triebe roiebergebradjt roerben möd;te, forberfambft

geroertigf. — üßan ban Rieben uff alle ^Begebenheit neue 2lnftalt oer=

füget roerben müfte, roie unb roeldjer geftalt biejenigen holder, fo im
Öanbe jju beffen 33eroarung oerbleiben muffen, oerfe^en unb oerpfleget

fein mögen, ©eine Gfjurfürftlidje SDurd)laud;tigfeit aber elftes £)f)ero

l)ob,en Angelegenheit nad) fid) anberroeit ergeben müfjte, unb gerinnen

forberfame ©ntfdjÜftung oerftattet roerben roolte, roürben ©ie gleid)fal§

in müglidjfter ©orgfeltigfeit unb uffö eilfertig fte baljin bebaut fein,

bamit jureidjenbe Mittel gu ber alf)ie oerbleibenben ©olbateSca gefunben

roerben mögen. Vorauf burd) -fterrn öaubtman §u S3ranbenburg

al§ 3Mrectorem be§ Sanbtrl)atö nadj genommenem 3lbtrit geantroortet,

bas> bie anroefenbe Sanbrfjäte unb S3ürgermeifter, alleroege iljrer ©dnilbig=

feit fid) erinnernb , baäjenige fo oon ©einer (5l)urfürftlid)en 3)urd)=

laudjtigfeit iljnen anoertrauet, in geheimer Seroarung gu galten an

fid; nid)t§ erroinben (äffen , babet) aud; in ()öd;ftmögenber ©nlfertigfeit

unb Uffrid»tigfeit , roa§ gu Seforberung bes lieben $rieben§ gehörig,

burd) ifjr bebenden ju eröffnen gar geneiget, erfreuten fid; gar unter*

tfjantg, ba§ ©eine (Hjurfürftlidje SDurdjlaudjtigieit 2)()erer Sanbr^äte

©djriffte, fo fie in biefem ©tüde unterfdjiblid;, unb fo offt al§ fie e§

bagu bringen tonnen — a(le§ anbern s2lbfeb,en§ ungeachtet —, treultcr)

abgefaffet, in gnäbigfte Confiberation nufjmefyro gebogen, nid)t groeifelenbt,

ber l)öd)fte ©ot foldje friebliebenbe Neigung burdj gutte roolmeinenbe

33orfd)läge ferner beftetigen unb alfo gebeten laffen roerbe, ba§ ber

algemeine triebe barau§ erroadjfen fönne, rooju fie ban audj, bie anber=

roeit begehrte Mittel betreffend, bamit bie alfiie bleibenbe ©olbateSca

il)r £ractament fjaben möge, alle müglidje unb nötige 2lnftalt gu fudjen

iljres Dfjrte§, fo oiel an tf)nen ift, nidjtS ermangeln laffen roolten.

©aber) untertfjänigft gebeten irgenb gu entbeden , roorauf fie it)r 33e=

benden in bem erften ^unct eigentltd) grünben folten, roeil il)nen gar

nidjt roiffenb, roa§ bi3t)ero oieleidjt oorgangen. Söorauf ©eine @r)ur=

fürftlid)e ©urdjlaudjtigfeit ttjeilS felbft, tljeilS burd) ben ^perrn Ganzer
roieberlrolet, ba§ fie barinnen tt)re Meinung, roie ©eine ßtjurfürftlidje

©urdjlaudjtigüeit unb biefe Sanbe gum triebe gelangen mögen, ben=

famen tragen, unb ©einer Grjurfürftlidjen ©urdjlaudjtigfeit gu iljrer

enblidjen ©rflerung oorlegen folten.

©nblict) l)aben ©eine @()urfürftlid)e 2)urd)laud;tigfeit gu bleuen

.

brei) Sürgermeiftern fid; abfonberlid; geroenbet unb, ben erften ^unct
ge()eimb gu galten, fie abermaljl angerebet, ben anbern ^ßunct aber,

al§ ba§ Subjectum biefer SBetagung, bamit ber 23erbad;t im übrigen

gehoben fein fönne, au§gugeben unb, roie geroönlidj, gu feiner $eit an

bie irrigen ju hinterbringen, ©einer (5§urfürftlid;en 35urd;laud;tigfeit

3lbreife aber annod), fo oiel müglicb,, bei) ber ©emeine oerfd;roiegen

galten, unb im Vertrauen einem unb bem anbern nur biefelbe ju ent^
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beden erinnert [ein motten ; tunc dimissio facta, et manus osculatio

pignoris loco pro observando silentio et taciturnitate subsecuta

:

nad;gef;enbt§ au§ bem Mittel ber Ferren Sanbrfyäte sraei; abgefdjicfet,

bet; ben Ferren 9ftegiemt§rl;äten 2lnfud)ung getfjan, ob fie iljre§ Dfyrtee,

unb jroar nad; bem (Stempel, ba ber ^önig in ©d;tr>eben oor ber

©tabt mit feiner 2lrmee geftanben, gefdjeljen, iljr ^Bebenden in causa

Lac communi et tarn ardua bie3maf)l aud; nid;i oorgängig eröffnen

motten, roeil ben Ferren Sanbrfjäten garnid;t rciffenb, roa§ bereite

Fjierinnen oorgegangen fein möd)te, unb ob fie in bem erften ^uncte

ifyr ^Bebenden inSbefonbere unb votis seortim , ober conjunctim

mit ben brei; 23ürgermeiftern, einrichten folten. 2öorauf bie Ferren

Dberrljäte it>r ^Bebenden, roeil fie proponiret, ju eröffnen bei; fidt) an=

geftanben, in einem unb bem anbem aber per indirectuui Communi-
cation ju tfyun nid)t unterlaffen roolten. 33er; roeldjer Unterrebung

bfyerer auZ bem Mittel ber Ferren Sanbrfjäte mit bleuen Ferren

Dberrfyäten aßerbing§ bie ©ecretarii in§roifd;en auZ ber Dberrfyatftube

uff 33efeel gegangen, ©onften bie Ferren Dberrljäte oermeinet, bas,

mie bie Ferren 33ürgermeifter nid)t nomine civitatum alfjte erfd)ienen,

bie Ferren £anbrf;äte axiä) nicr)t a(§ ber erfte ©tanbt, fonbem als

^äfyte betaget meieren, unb alfo ingefambt ibre notam jufammenjieljen,

unb ein bebenden barauS, ben erften ^unct betreffenbt, abfaffen fönten.

Königsberg, ben 8. ©eprembriS 1
).

^Darauf fjaben ©eine Gfyurfürftlicfye 2)urd)laud)tigfeit refoliüret,

uff ben 24. ©eptembri§ in ber @i;l eine Gonoocation auftreiben ju

laffen, unb fol biefelbe oor S)(;ero Uffbrud) innerhalb 6 ü£age geenbigt

rcerben. ^nbeffen finb ©eine G^urfürftlidje 35urd;Iaud;tigfeit ben 1-4. ©ep=

temlbri§ mit §errn Stfola, ^öniglid; Ungarifdjem ©efanbten, unb $>f;ero

geljeimbten Späten, i^rren ©d)ioerin, ©omnitj, nad) 3BeIau gereifet, ba=

felbft mit |jerrn ©oendjefötp roegen ber ^riebenötractaten §u fdjlüfsen.

SDen 25. ©eptembri§ ift in ©egenwart ©einer Gfyurfürftlidjen 2)urd;=

Iaud;tigfeit unb SDfyero $R(;äte unb §offtabt nad;folgenbe ^ropofttion

burd; ben §errn Gantjler $o§potb, im 9Jto3fou>itifd;en ©emadje befdjefyen
2
).

9?ad) befdjefyener ^ßropofition unb barauf erfolgete Seantroortung

in generalibus bie Sanbfdjafft in bem 2Ro§coroitifd;en ©emad;e oon

©einer Gfuirfürftüdjen 5Durd;laud;tigfeit §ur Staffel behalten, unb alfo

bejerl;et roorben, bas ben folgenben Jagb, nid;ts oorgenommen morben.

©en 27. ©eptembris l;aben bie Ferren 2anbrf;äte per maiora

enblid; einhellig gefdjloffen, ba§ roegen be§ fo augenfd;einlid;en 9htin

be§ Sanbe§ lein §ubenfd;of? 311 roißigen
,
fonbem roeil oermöge ber

1) iSolqt ba£ Siebenten ber ^anbrate unb ber brei ^ürgermeifter mit bem
Anfang: „@§ ift nidjt aHenfdjemoerf" : bierfür ift bei örenfig XV, ©. 388

bis 389 nur eine ältere ©upplif ber brei ©täbte Äönigöberg nom 22. 3tuguft

1657 gebrucft, fetner nod) ein jiDeite^ unbattette§ Siebenten ber Sanbrtite, be=

treffenb bie Sefenfion be§ 2anbe§, unb tute bie 3ttrücfbteibenben Äriegotruppen

3U »erpflegen tüären.

2) 25ie ^ßropofition, ganj oon ber ^anb »on £ettau§ in bem Folianten 667

gefdjrieben, fjat bie richtige Säuerung: Königsberg, ben 25. September 1657. —
Warf) anberer Vortage finbet fitf» ber 3BortIttut mitgeteilt bei Sreofig, Ur=

funben unb Stftenftiide XV, ©. 389—391.



267] Meine Mitteilungen 267

'•ßropofttton bie Stccife gut £)efenfton ntdjt pretdjt, bie Slcctfe ex nunc

ufffjören , unb anftatt berfelben bie Einlage, tüte btefelbe anno 1627
ublid) gemefen, uff ein ^a^r Inno; ergeben fofl, bodj mit allen Son=

bittonen , ba§ btefelbe au% allen ©tänben oon ben (Saftenljerren ab^

mtniftriret roerbe."

(£tn ungebrucfter 93rief ^Uicfyerä au£ beut 3atyre 1798

5)iitgetetlt oon 2lbolf #af encleoer

SDen l)ter veröffentlichten 23rtef fanb id; unter ben in ßljrtngfyaufen

bei 9temfdjeib rufyenben nadjgelaffenen papieren meinet Urgrofsoatere

^ofua .fmfencleuer
r

)
; er rotrb ifnt au% ber hinter laffenfcrjaft feines

©dnüiegernaterö, be§ int l^aljre 1820 oerftorbenen Kaufmannes ^o^anii

©ottfrteb .fjafencleüer
2

) in $ranffurt a. 9JJain, übernommen Ijaben.

2Bol;er bie Sefanntfdjaft junfdjen 93lüd;er unb feinem ^ranffurter

Korrefponbenten flammt, ob fie erft burd) bas 3)ienftoerf)ältni§ bes

Sofjnee in 23lüdjer§ Regiment gefnüpft roorben ift, ober ob fie fdjon

älteren Datums mar, oertnag id) nidjt anzugeben ; ba ^o^ann ©ottfrieb

^afenclener bis jum ^aljve 1798 nid)t politifdjer Korrefponbent Slüdjere

gemefen ift
8
), roirb man annehmen muffen, baf? frühere ^Be^ietjungen

nid)t beftanben l)aben ; bie 9RögltcPett bleibt befielen , baf? bie 3u=
geljörigfett beiber §um $retmaurerorben oon Anfang an eine etma3

me()r perfönlidje 3fote in ben 33riefroed)fel hineingetragen fjat. 3 unrtC*)it

Ijanbelt e3 fid) lebiglid; um ben Söunfd) be3 3Sater§, feinen <2ofjn

^ofjann |)einrid)
4

), meldjer als (Jarabinier feit 4V2 I^afyren, oljne be=

fonbere 2lnerfennung oon feiten feiner 33orgefetjten gefunben ju ijaben,

in 93lüd)er3 Regiment SDtenfte getan Ijatte, bie ©ntlaffung au§ bem
sDJilitaroer^ältni§ nt ertoirfen , um ifm einen anberen , ben fauf=

männifdjen 33eruf, ergreifen ni laffen
5

). 35a jebod; ber $ater nidjt

1) Sgl. über ifjn meine biograpfyifdjen Mitteilungen in bev 3eitfd)rift beo

bergifdjen ©efd)id)tSDereins ^b. 38(1905), ©. 1 ff., foroie Sofua §afencleuer:

„(Srinnerungen aus meinem Seben". (2113 Manuffript gebrucft.)

2) ©eb. 1743 in gtemföeib; geft. 1820 in Sranffurt a. M.: nähere bio*

grapl)ifd)e 2lngaben uermag id) über ib,n nid)t ju bringen.

3) SBlüdjer an "sofjanu ©ottfrieb «pafencleoer. Münfter , 2. Dftober 1798

(ftanslettjanb, mit eigenf)änbiger Unterschrift unb 9cad)fd)rift): „^yür bie mir ge=

fälligft mitgeteilten politifdjen 9iac£)rict)ten fage id) @ro. £>oc^ebelgeboren meinen

oerbinblidjften ©auf. iDiefelben mürben mid) aufserorbentlid) üerbinben, roenn

Sie mir von $eit ^u ^[^ ipomöglid) alle 14 Sage, bie 9Jeuigfeiten, roelctje Sie
bort 51t erfahren bie befjte ©elegenb,eit b,aben, gütigft mittljeilen loollten; roobei

ict) nocb, amnerfen mufs, bafj für bergleicb.en 9?riefe tct) allein baö ^oftgelb tragen

müftte."

4) @eb. 1773, geft., als öanbelSmann in Js-ranffurt a. 3R„ 1810.

5) «Iücf)er an Sodann ©ottfrieb ^afencleoer. Münfter, 20. "suli 1798.

(Äanäleil)anb mit eigenb,änbiger Unterfcbrift): „@s tb,ut mir fef)r leib, bafj ia) auf

(Sro. §od)ebelgeborcn Sdjreiben uom 10*e" b. nid)t auf bie geiuünfdjte 2lrt ;ü
anttoorten im ©tanbe bin. 2)ero @ol)n erhalt von bem 3littmeifter ron §anäe
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raupte, ob fein 3ofjn nad) bem ungebunbenen Weiterleben ber legten

3>al)re ju biefem 33erufe taugen werbe, bat er ^unadjft um eine 53e=

urlaubung r>on brei s)Jlonaten nach ^ranffurt, eine 33ttte, rrjeldr}e 33lüd)er

au§ ©rünben politifdjer Diatur abfragen mußte. Sarauffjin erfolgte

bie enbgültige ©ntlaffung
1
) ^einrid; ^aiencleoerö unter bem 2. Dt'tober

17i»8, begleitet uon einem in mannen Jonen gehaltenen Sdjreiben

«lüdjerä 2
).

3luf ba3 ©anffdjreiben bee 2kter§ 3
), ba§ jttbem nod) recbt er=

rotinfdjte
s
J?acf)ricf)ten politischer 9Jatur au% Jranffurt a. 9Jt. gebraut

hatte, antroortete 33lüd)er mit bem l)ier mitgeteilten Briefe, beffen 3Ser=

öffentlid)ung feiner befonberen Rechtfertigung bebarf, jumal mir au§

biefer @pod)e feines Seben§ nur redjt wenige unmittelbare geugniffe

üou ifjm befiijen
4
).

©eitere Stüde au§ biefer $orrefponben3 fyabz id) leiber nid)t auf=

jufinben oermodjt.

©eneral öon JÖIüc^er an 3o0ö«« ©ottftieb §afenc(eöer. fünfter,

30. Oftokr 1798.

At'ans[eifd)reiben mit eigenfianbiger llnterfdjrtft.

.srjodjebelgeborener,

§od) ^u erjrenber <£>err!

^n ^tüdfidjt @ro. -ipodjebelgeboren habe id) bero 3ol)n ben 2tbfd)ieb

mit Vergnügen erteilet, unb roünfdje id) nur, bajs er berofelben rool)l=

meinenben Watt) unb oäterlicben Ermahnungen annehmen unb geljorfam

nid)t allerbingö bie oorteilbafteften geugniffe, unb ia) fann il;m alfo 311 einer

weiteren ©rböfjung im SRÜitair nid)t bet)ülfticr) fein. 2)emfelben, fo mie 6ro.

.v>od)ebelgeboren roünfcben , auf 3 SWonate nad) 5ra nfr'ur t, al3 an einem Orte,

iöo frembe Gruppen ftet)en , ju beurlauben, fielet nidjt in meinen Äraften.

Sollten biefelben bero Sobn in irgenb einer anbern Carriere beffer fortjubelfen

glauben, fo null id) in biefem J-aH t(jm feinen 2(bfd)ieb nid)t norentbalten, fo

rote id) benfelben aud) bep meinem SRegimente red)t gern behalten roill, roenn

biefe (Sto. f>od)ebe[geboren ©utbünfen gemäfs fein follte. 3d) roerbe hierinn eä

gan^ unb allein auf bero 2BÜIen§meinung berufen [äffen, unb boffe bierburd)

einen 23eroei§ 511 geben, bab id) mit oiel £od)üd)tung fei

@ro. ftodjebelgeboren

ganfe ßrgebenfter 5 reunö " n b bie n er
Blücher.

(2)a3 gefperrt ©ebrutfte eigenhänbig.)

li ^er 2(bfd)ieb 00m 2. Oftober 1798, »on 33Iüd)er eigenhänbig unter=

fcbrieben, liegt cor.

2) Sefonberö 23lücher3 eigenhänbige Dcad)fd)rtft ?u feinem Schreiben 00m
2. Cftober jeigt, bafs ber Garabinier .öeinrid) £<*fencier>er ficb ba3 perfönlid)e

SSoblroollen feinet KegimentäfoinmanbeurS erroorben hatte: „®ott gebe, baff itjr

Sohn in ber neroen laufbabn, roorin fie ihn bringen inoHen, gan^ ifjren raünfd)en

entfpredje; id) raerbe geroifj aufrichtigen 2lntr)eitl bran nehmen."

3) 3ctd)t mcfjr oorfjanben.

4) 25g(. SB. d. llngcr, 33Iüd)er§ Briefe, ^eioollftänbigte Sammlung beö

(Üeneralä @. v. (Solomb (©tuttgart=43erlin 1913), 3. 27—29." 2lu$ bem ^afjre

1798 ift bisher überfjaupt fein 93rief 33lüd)erä befannt geroorben.

1
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$olge leiften motten, aisbann er im (5iml=Stanbe gemifj nod; fein Oilütf

machen, ein oorjüglid^eS Witglieb ber menfd;lid;en ©efeUfdjaft werben

unb nidjt nötig |aben mirb, ber trompete ju folgen.

$ür bie mir gefäßigft mitgeteilten intereffanten 9iad;rid)ten fage

id; benen felben ben uerbinblidjften Xani unb erfud;e @n>. §od;ebeI=

geboren §ugleidj, mid; in ber $olge mit mehreren bergleid;en unb ums
fid; in bafiger ©egenb ereignet, beliebigft ju regalieren, bagegen id;

aud) nid;t ermangeln roerbe, benenfelben bie l;iefigen SorfaHenb.eiten

mitzuteilen.

3>ei$t ift l)ier afleö mieber rutjig, ol;nerad)tet es" oor roenig üüßodjen

ben 2lnfd;ein blatte, baß mir aud; auf§ neue mit ben #ranjofen mieber

anbinben mürben. Um einen SDurd;brud; ber Demarcations-Sieme 31t

»erlitten l
), roeld;en bie ^ranjofen 311 intenbieren fd;einen , I;abe id;

einen £l)eil ber unter meinem Gommanbo ftel;enben Gruppen marfdjieren

laffen muffen, injroifdjen ift e§ bis jetjt nur nod) bei) ben Demon-
strations geblieben, unb bas" von ben ^rangofen fid) im GoeIlnifd;en

©auerlanbe gefammelte Corps t)at fid; mieber prüd'gejogen. ^n
Trabant 2

) aber fo moljl als in .^ollanb l;errfd;et ba§ größte WUfr
vergnügen unb im erfteren l;aben einige ©täbte fid; fd)on benen Re-

quisitions ber ^ranjofen roieberfe^et, rooburd; befonberö in Antwerpen
ein großes SBlutoergießen entftanben, inbem bie ©inmoljner bie franjöfifdje

Skfa^ung gelungen r)aben, mit einem 23erlufte r>on 800 Wlann fid)

in bie GitabeUe 31t merfen. 2)er ^erluft ber @inrool;ner ift inbeffen

aud; beträdjtlid) gemefen. £>m £ollanb ift gleidjfalS alles in ber größten

©äi)rung, bie roar)rfcr)etnltcr) bei; ben anf;altenben ftorberungen ber

$ranjofen el;eftenS jum 2(uSbrud; fommen mödjten.

@S fdjeint, als raenn baS ©lud fid; jejjt r>on ben $ran§ofen ge=

manbt unb if)re unglüdltdje Gpodje anfängt, bei; ber id) il)nen nid;t

oiel ©uteS propljejeilje, benn ba fie pr See ruiniret finb
3

), mödjten

fie 511 Sanbe rooljl fd;raerlid; meljr grofje ^ßrojecte burdjfe^en, meil fie

burd; il)re unbilligen ^orberungen fid; ben #aS unb bie Abneigung

aller jugejogen baben. ©utmillig merben mir iljnen unfere Gleoifdjen

Sänber "fict)er aud; nid;t abtreten , unb eS fdjeint mir ganj , bafj

mir nur einen bequemen ßeitpuntt abmarten , um unS foldje mieber

p uerfdjaffen, ba mir gang pin <2d;lagen in 23ereitfd;aft ftef;en, unb

im ©tiflen 3«^«ftw»Öeu mad;en; fo ift unter anberen 3Befel r>er=

prooiantirt unb mit mehreren Gruppen bie 33efa§jung oerftärlet rcorben.

SllleS bieS läfct mid) mit ©emif$j)eit f)offen, baß mir bet; einem neu

auSbrecfyenben Kriege nid)t untätig bleiben merben.

1) 9fadj Reibungen au§ ^Barts befürchtete man einen fransbfifctjen Singriff

auf öamumer. (Sx; bet, ©efd)td)te ber :){eoolution3,ieit, 23b. V [Stuttgart 1879],

6. 260.)

2) 33g[. 31t ben Unruhen in £>olianb unb Belgien 21. @orel, „L'Europe

et la revolution francaise", 93b. V 7 (^ariö 1907), ©. 362 f., forote 8. be

Saujac be2abort, „La domination francaise en Belgique", 33b. I Charts

1895), ©. 222—227.
3) infolge ber @cf)tact)t bei 2l6oufir am 2. äluguft 1798; am 14. Sep«

tember mar bie 9?ad;rici)t in
s^aris eingetroffen.
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$n ber (Inücutung , mtd) uon ben bajtgen ßreigniffen balb mit

mehreren imdjttgen 9?ad)rid()ten ju oerfefyen, beharre id) mit uofler.

$odfjad)tung

(Sit), .podjebelgeboren

ganj (Srgebenfter #reunb unb
btner

Blücher.

501 ü n [i e r

,

ben 30ten Oct6r. 1798.
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tkvtdjte nbcx hu ttrijjeniri)aftü(f)cn Ittttcrndjmumini

fcev OgL Wfaöemtc t>- «B, p «erlitt

ausgegeben am 3. Februar 1916

°PoUtifd)e ^orrefponbeng $riebncf>3 beä ©roftett

Sericfyt ber .v>.&. »on Srf) moller unb öinfce

Ser 37. iöanb ber „^Bolitifdjen (lorrefponbenj grtebridjä bes ©rofjen" liegt

im äRanuffript bis auf bie SRegifter fertig vov. Gr reidit com 9Kai 1775 bis

(Snbe Februar 1776.

$m SSorbergrunb bes Sntereffeö ftetjt in biefem Sanbe bereits bie $rage

ber banerifdjen (Erbfolge, ^fadjbem ber Äßnig im 2t»ril 1775 von ber 2lbfid)t

bes SOBienev £>ofeS, Sagern gegen bie öfterreidjifdjen Weberlanbe einjutaufd)cn r

erfahren t)atte, mar er unabläffig bemüfjt, bie öfterreidjifctjen $läne unb bie 2luf=

faffung bes Serfailler SofeS näljer ju erforfdjen. Stber er lehnte ab, bereite

felbft ju ber $rage Stellung 511 nehmen, ba er alte meiteren (Sntfdjliefsungen

r>on beu Umftänben beim (eintritt bes ©rbfalles abhängig macfjen wollte.

©iefer grage gegenüber tritt ber Streit um ben öfterretdjifcfjen unb preufcU

fcfjen ©renjjug in }>olen, ber ben §auptgegenftanb ber testen Sänbe ausgemacht

ftatte, faft ganj jurüd. Die SSerljanblung, bie ber SBiener §of @nbe 1775 Don

neuem mit ben polnifdjen delegierten eröffnete unb bie im Januar 1776 bereits

511 einer oorläufigen Einigung fübrte, btlbet ba§ Sorfpiel ber Sd)lufeDerb,anb=

lung sroifdjen ^reufjen unb $olen, bie fid) freilief» nod) bis jum fterbft 1776

j&tnjog. 3^re (Einleitung uertagte ber Äönig im .vunblttf auf ben äroeiten Sefud),

ben fein Sruber, ^rinj Weinria), im gfriUjjafir unb ©ommer 1776 in $eters=

bürg abftattete. 9)Ut ben Sorberettungen für bie neue Sertjanblung mit $olen

unb für x>etnrid)S Steife fdjliefet ber Sanb.

Sie 25rucflegung bes Sanbes mttfe roegen ber in 2tusfid)t fietjenben Unter*

breefjung ber arbeiten bes Herausgebers burd) müitänfdje Stenftleiftungen bis

auf bie griebensjett r-erfajoben roerben. $rof. S0I5 mar infolge einer 23e=

fdjäbigung im tteeresbienft oon Jebruar bis 3funi franf, roirb aber feitbem

als garnifonbtenfttaugtid) nod) gelegentlich ju militärifd)eu $errtd)tungen heran-

gezogen.
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Acta Borussica

Geriet) t ber £>£>. »on ©demolier unb §infce

2ßir Ratten fdjon im legten "öericfjte ju metben, bafe unfer ältefter Mit;

orbeiter, Dr. üKndfjel, am 15. 9cooember 1914 a[3 früherer Dffijier sunt £>eeree-

bienfte eingesogen rourbe. @r ift feitfyer leidet uerrounbet roorben, bat aber,

roieberf)ergeftellt, von neuem sum 6eere abgeben fönnen.

2Iud) unfer jtoeiter Mitarbeiter, Dr. 9t ei mann, ift feit 1. Slpril 1915

freiiüillig in§ §eer eingetreten, ift teicfjt uerrounbet roorben, befinbet ftcö aber

in rafdjer Jßieberfyerftetlung.

gür bie Bearbeitung ber ureufjifdjen ^-inaujen im 18. 3af)rt)unbert rourbe

uon ber Slfabemifdjen Äommiffion Dr. 2lnbrea3 3ßaftb,er geroonnen. £>a

er fia) aber, faum angefteltt, audj freiwillig für ben |>eeresbienft melbete unb

@nbe (September eingebogen rourbe, fo ift audj ton feiner Satigfeit roie ton ber

ber anberen Mitarbeiter sunäcfyft nidjt^ ju berichten.
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Neue ($r?ri)cimutiu*it

1. Dftober 1915 6tä 81. 2Kcir3 1916

&of)en30flern\jaf)r6ud). 19. ^afyrgcmg. 23erlin=2eip5ig 1915 l
).

©. I—IV : Dtto öintje, 3"m ^o^enjoIIerniuBilöum 1915. [©ine präg*

nante, iDunberooUe gufammenfaffung t>er Seiftungen bes ftotienjollem*

fjaufes in Branbenburg=$reufjen.]

©. V—XVIII: Otto £in£e, 2)er Krieg 1915. [ßurje Überfielt über ben

Ärieg 1915 als ©rgänjung bes 2luffafces uon bemfelben Berfaffer im

porigen Saljrgang.J

©. 1—46: 21. »on Qanfon, Äönig fyriebricr) Sßilf)elm III. unb bic

preuBifdjen Sßrinjen in ben Befreiungskriegen 1813—1815. [Sine oor*

5ÜgIicr)e ©djilberung ber Beteiligung bes Königs unb ber ^ßrinjen an

ben einjelnen friegerifct)en ©reigniffen ber 3eit-]

@. 47—51: Melle ßltnfenborg, Stellung bes föntglid&en Kabinetts

in ber preufjifdjen Beljörbenorganifation. [Gs roirb namentlich bas

Berbältnis bes Kabinetts im £ünblicf auf bie früheren Beworben be=

t)anbelt unb beffen Gntftefjung erörtert. 2lltefte Kabinettsorber nom

1. 2lpril 1713 ift in 2lbbilbung beigefügt.]

©. 52—80: £ans Sroufen, Born -g)ofe König ^riebridjs I- au5 ben

Sauren 1709—1711. [Mitteilungen aus ben Briefen ber Kronprinjeffin

an ben Kronprinsen unb aus ben Berichten bes ftannöoerfdjen -Rates

in Berlin, »on genfer;, bie namentlich über bas Berfjältnis 3ur Königin

@opf)ie Suife unb bie Kataftropfje pom Sejember 1710 neues 2idr)t

oerbretten.]

©. 81—105: ©uftau Sertljolb B0I3, fyriebric^ ber ©rofse unb bie

Dsmanen. [£>ie roeajfelnben ^ßljafen ber Crientpolttif griebridjS bes

©rojjen werben in folgenben Kapiteln gefcfyilbert: I. Stellung ber

Dsmanen im europäiftfjen ©taatenfnftem unb bie erften preufeifcr)=

türfifefien Bejie^ungen. II. Bünbnispläne roäfjrenb ber Gpodje bes

Siebenjährigen Krieges. III. Blan eines Sefenfiobunbes nad) bem

§ubertusburger ^rieben. IV. Sie preufjifdje ^yriebensoermittlung

roäfjrenb bes ruffifdj = türfif d)en Mrieg.es 1768—1774. V. Slbflaueu

1) Befpredjung bleibt porbefyalten.

^orid&uiiüen j. Svanb.' u. preufc. ©efd). XXIX. 1. 18
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bei- Se^ietjungen, $läne einer ©arantie be§ oSmantfdjen Steid&es unb

ber 93ai;rifcr)c Srbfolgefrieg. VI. $lan eines" SreibunbeS jimidjcn

Sßreufsen , 9tufelanb unb ber dürfet. VII. gurücfljaltung Äönig

5riebrid)s\ Sie ÄrijtS be3 SafjreS 1783. 2Iu3gang. VIII. ©djlufe*

betradjtung.]

©. 106— 123: ©eorg £enj, Sie SCafelfevoice griebridjs be3 ©rojjen aus

ber berliner ^orjeüanmanufaftur.

©. 1'24— 141: s$aul 33ailleu, SReifebrtefc bes ^rinjen Söilfjelm (Maifer

2ßilb,elm3 bes ©rofjen) an feine ©djtoefter ^rinjefftn Grjarlotte, ©rofe=

fürftin Slleranbra 5e0b°r0lüna - [®* e Briefe, beren Urschriften im

SBinterpalaft in Petersburg berufen, finb in 3tv>ei 2lbfcb,nttten : I. 3flr)ein=

lanbe 1819 unb II. Italien 1822 geteilt.]

©. 142—169: $aul 6 ei bei, Sie 3Sofjnräume ^rtebrid^g be§ Örofjen im

©djlofe ©ansfouci. [©rgänjung ju bem im 15. 3ab,rgang (1911) uer=

öffentlichen 2luffa§: 5r 'e^r'^g De$ ©rofeen Sätigfett als öautjerr.

2ln(agen. I. ©djilberung beö 23efud)e3 beö 9)iarqui§ be Souille in

Sßotäbam, Sluguft 1784. II. ^nnentar ber Wobei von ©dilofc ©ans»

fouci öom 20. »3 1782. III. ©abreiben ßönig griebricf) mitylmä II.

nom 9. 3uli 1792 an ben föofmarfdjau' oon 9Karroi£ über bie an ben

Äaftellan öatfel gefdjenften Wobei au$ ©anäfouci. IV. 9ted)nung§=

aus^üge au§ ben Sauatten »on ©anäfouci. Seigabe non Dor^ügliajen

pfiotograpfjifdjen 2tufnaf)men ber ^nnenräume »on ©an§fouci buraj

bie Äönigl. 2Refebtlbanftalt.]

©. 170—181: 33ogban Krieger, Sie ©onberau3ftellung ber königlichen

SjauSbibliotljef auf ber internationalen Slusftellung für 93ua)geroerbe

unb ©rapbif. Setpjig 1914.

©. 182—205: G ^ r i ft o p t) 33 o igt, «esteljungen beg ©rofeen Äurfürften

5U ber ©tabt älmfterbam.

©. 206—224: ©eorg ©djufter, 21us bem SBriefroedjfel bes grinsen 2ßil=

fjelm beö älteren non ^ßreufsen unb feiner ©emaf)lin ^ßrinjeffin

Marianne. [©3 werben junädjft bie Briefe au§ ben Sagen ber ©r=

Ijebung unb bes ftrüt)ialjr§fett)3uge3 1813 mitgeteilt.]

©. 225—228: Jrtfc Slrn^eim, griebrid) 2Bilf)elm I., ^riebricb, ber ©rofce

unb bie berliner Srofd)fenfutfd)er.

©. 228: $aul ©eibet, griebria) ber ©rofee unb bie berliner ©änften*

träger.

@. 228—230: -^auf ©ei bei, Dcotijen über bie Sejieljungen ber Königin

©opl)ie Sorotfjea sur bilbenben ßunft.

©. 230: ^ßaul ©eibel, ©ine Snnnerungätafef an 2(nbrea3 (Schlüter im

berliner ©djlojj.

33ranbenburgia. DJionatsMatt ber ©efettfdjafi für §eimatfunbe ber

^ßroninj Sranbenburg. XXIII. 3 a^9öng. Berlin 1914/15.

@. 12—16 unb 17—20: ^aul 2Ufreb m erb ad), äBaBenftem in ber

5CRarf Sranbenburg.

©. 31—32: ©träfe ber Völlerei in ber 3Harf. [^ursmeiliger Sieoerö 2ln=

brefen oon Sioebell be§ nidjt 93otlfaufen§ fjalber dd. (Süftrin , ben

26. Januar 1577.]
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©. 33—45: 21. Äiefebufd), 2)a§ oon einer 2>üne oex-fcr)üttete 6ronsejeit=

li$e £orf bei 2Bufcefc an ber 9tacfeler ©reme im Greife 3?uppin.

©. 45—55: Stiebour, Gonrab non SRapparb, ber 33egrünber be<§ mürti=

fdjen 23raunfob,tenbergbaue3. [(Sine genaue, auf gamiüennadjridjten

jurücfgefyenbe SMograpbJe.]

©. 66—69: ßljr. SB o i g t
,
3ur @efdjid)te be§ Sanelberger ©d)iffbaue€.

[@rgän$ung su bem gteidjbetitelten 2luffafe be§ 93 erfäfferS im 3af)r<

gang 1912.]

©. 97—110: @mil 93afjrfelbt, ©in mätfifdjer ©rofdjenfunb au§ bem
15. unb 16. 3ab,rb,unbert. [gunb ju 33eenj bei filmen.]

©. 111—114: ^5aut 33 raun, (Sin Beitrag jur ®efdf)icf)te JteubammS.

[Mitteilungen an ber §anb einer gamiliencb,ronif ber £u$madjer=

familie Sajjn au§ ben Saljren 1703—1762.]

©. 145—154: Robert 9JiieIfe, Quv SBefiebelung§gefct)icr)te ber ^SroDinj

93ranbenburg im 12. $a§rb,unbert. [^ntereffante gorfdjung, nament--

litf) auf ©runb ber £>au3tt)pen.]

©. 155—161: @. £aafe, ©ottfrieb 2lrnolb. [Äurje 93iograpf)ie auf ©runb
be3 Sibeliusfdjen SBerfeS.]

XXIV. Sa&rgang. Berlin 1915/16.

S. 1—19: «ßaul Sllfreb aflerbarf), mityaei JtoQIQaS * Sramen. @in

branbenburgifä)e3 Kapitel uergleidjenber £tteraturgefd)id)te.

©. 19—23: @. ^rtebel, Senjamin 3Jaule unb Stauleö §of.

©. 23—25: 5p. ®. «Ritter, 3" äBil&elm £üidj§ 2lnfict)t unb jur @e=

fd)td)te non SBrücf i. 9W.

©. 33—48: SRtebour, Sie branbenburgifdjen 2lbgeorbneten ber granf=

furter ÜJationalüerfammlung. [©enaue 2ütfjäf)[ung mit furzen 93to=

graptjien.]

©. 48—52: Gf)r. 93oigt, 93on 2lbmiral ©tjfeß oan £ier. [Über baS

©rab be3 2Ibmiral3.]

©. 65—89: |)an3 t). hülfen, {Sriebrid) 2(uguft non ©taegemann. 93or=

trag. [2lbriJ3 non ©taegemannS 2eben, Gfjaralfteriftif feiner $erfön=

licfjfeit unb eine 3erglieberung feinet btdt)terifct)en 2Berfe3.]

©. 97—108: Äonrab ftaebler, Sie liturgifdjen ©rutfe be§ 93iätum§

SebuS.

©. 108—116: &. ©icbjoff, Überfielt über bie ©ntmicfhingäp^afen be3

Drt§namen§ sJ>ot£>bam.

©. 129—142: Gtjr. SS oigt, ©eoeg ©trübe, ein märlifdjer Sidjter (1640

bi§ 1702).

©. 142—150: Sllbert tiefebufd), ©er !Rötepfur)t. ©in Seittag jur ©e=

fdE)ia)te ber 5^urnamen -

^öltttettungcn be8 Vereins für bie ©efä)id)te SBerlinS. Berlin 1915.

S. 86—87: £ er mann ©ilom, Sie ^ellungfdje Sungniannfdiaft al3

eine 93orIäuferin ber ledigen Susenbfompagnien. [2) er ©e^eime

Segationerat ^rtebrict) Seltroig unb fein ©ofjn, ber 2ßirflicr)e ©eljeime

3*at Dtto öetlmig leiteten in ben 60 er unb 70er ^at)ven beö norigen

3afyr()unbertS eine Sfamgmannfcfjaft.]

18*
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©. 87—89: 2Bttf)elm ©djonacf, Serltn unb Umgegenb im Urteil bes

jungen (Reibet.

©. 94—96 unb ©. 100—103: § einrieb, ©tümcfe, Sronprinj %vty unb

Hatte auf ber SBüfjne. [3m ganzen Fjaben 24 Sramatifer bie Sron=

prinsentragöbie uon 1730 befmnbelt. Sie älteften SBerfudje ftammen

au§ bem %af)te 1795 (anonnm) unb 1809 (öoirie unb Semaire,
La jeunesse du grand Frederic, üttelobrama), bann folgt 1834

©eorg ©d>lum6erger§ Jrauerfpiet „Leutnant oon Satt ober be§

Sronprinjen ^htcfjt 1834". Unter ben weiteren SBeljanblungen tft

93t ofens „Söljn bes gürften" (1847), Dtto Subroigs fjfraameni

„griebrtdj oon ^reufjen", Sau 6 es „$rins griebricb/' 1847 unb 935 i 1 =

§elm ÜDieinfjolbs „Ser alte beutfdje Segenfnopf ober Artebrtcf» ber

©rojje als Sronprinj unb fein 2kter" 3U nennen.]

— Serltn 1916.

©. 5—6: £ einriß ©tümcfe, Sronprinj $rtfc unb Satte auf ber 23ül)ne

(©djlufj). [Sie neueren bramatifd)en Sarfteltungen, insbefonbere r«on

©uftao SBecf (1900), Dtto o. b. ^forbten (1902), Hermann
Surte (1914), (Smü Subroig (1914), «ßaul ©rnft (1915) »erben

befprodjen.]

©. 6: (Sin ©iegestieb Don 1763. [Sin ©ebidjt ber Suife Sa rfcf), bas

ber ^rinjeffin Slmalie geroibmet roar.]

@. 10—11: 6m ma ©olmicü, 2(us meinen berliner (Erinnerungen.

3eitfd)rift für bie ©ejttjiäjte unb 5lltcrtum8funbc @rmlanb8. XIX. 53anb.

33raun§berg 1915.

©.395-408: 2Rar. 33är unb ©eorg Süfjr, Sie SSafallenltfien über bas

(Srmlanb aus ben Sauren 1774—1776.

©.409—438: gleifdje, Sompropft Dr. gfrong Sittridj. [ftadjruf auf

ben langjärjrigen 23orft|enben bes Ijiftorifcfjen Sereins für ©rmlanb,

unter genauer Sftitteilung feiner Veröffentlichungen.]

©. 439—458: 3? ö^ rief), 3"f Sage bes" ©efinbeä im ©rmlanb be§ 17. unb

18. Qa^fjunbertS.

©. 459—472: SombroroSfi, ©rmlanbS ©rbfmlbtgung im Saljre 1772.

©. 512—533: 3 of. Solberg, Sie £ircr,enbücfjer bes StStumS ©rmlanb.

£ijiortjdje 9JtonatS6fdttcr für bie ^robinj $ofen. Sa^tgang XVI.
$ofen 1915.

©. 161—181: S. Saffel, ©in ärjtlictjeg Sulturbilb aus ©übpreufjen.

[Sine oor^üglicfje Überfielt über bie preuBifdjen ÜDfafjregeln ;ur Drga*

nifation bes ©efunbfjettgtöefens naa) ber Sefifcergreifung.]

©. 181—184: ©. öaupt, $ur SaugefdE)icfjte bes" Sftacjnnsfifcfjett Calais

in $ofen.

— 3<tf)rgang XVII. $o[en 1915.

©. 1—10: 2lrtf)ur Srontf/al, Sie ^ofener 2ßappen= unb ©tabtfarben.

©• 10—22: 3- SoftrseroSü, Überfielt ber ©rfrtjeinungen auf bem ©e*
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biete ber s$ofener ^roüinjtalqefdjtcfjte im Qa^re 1914 nebft DJadjträgen

3um 3af)re 1913. ^ßolnifaje Siteratur.

©. 25—31: 2H artin ©ajulfce, 35ie uorgefdjitfjtlidjen öermanen in ber

-^vooinj ^ofen.

©. 31—37: Qacob Sacobfon, Dr. 21. @. SBolff, erfter fübpreufeiftfjer

SUebi3inaIaffcffor in s$ofen. [Angaben über fein Sebeu.]

Cberjcfjlefien. ÜRonatSfdfjrift, (;r§g. oon $. Änötel. 3«^San9 14 *

&attoroi§ 1915.

3. 3—12, 46—56: «ß. Änötel, ©cbleften als ©rcnjlonb. [3um Seil im

Slnfajlufs an ^ßartfrf), ©tfjleften, ©ine Sanbesfunbe.]

©. 151—154: ©. iWiffalef, 3Jom oberfdjlefifdjen §anbel 3ur $eit

griebritfjs bes ©rofjen.

5. 198—204: 3. S^rjafecj, 3)er 2lbbrud) ber Dberbrücfe bei ftrappifc

im Satyre 1741. [35ie Srüäe raurbe aus ftrategifa)en ©rünben von

preufjtfdjen Gruppen abgebroajen, eine neue ftefjenbe Srüde rourbe

erft 1887 gebaut.]

©. 217—221: $• 2B. ©a)emmel, ©ine ©rinnerung aus bem %at)ve 1848.

[betrifft ben ^Bauernaufftanb im Greife 3iofenberg.]

6. 571—580: 3JJ. 2 au ber t, ©ine 35enf)'tf)rift 3ol). ©am. 3iia)ters über

bas oberfdjlefiftfje ©lementarftfjulraefen oom ^ai)xe 1821. [35er niel=

fad) gemeinnützig unb literarifa) tätige SSerfaffer mar 1816—1838

Äonfiftorialrat in Dppeln.J

©berjtfjlcftjdje §etmat. ^eüfc^rift beö D6erfd)le|tfd)en ©efd)id)t§öeretn3.

Sanb 11. Dppetn 1915.

©. 117—131: 3. ©larcif, 3)as ©itfjenborffgefcbtetfjt in 3)eutfa)-ßraroarn

[35as aus ber ÜDiarf ftammenbe ©efdjletfjt d. ©iajenborff mürbe bura)

ben faiferlitfjen töittmeifter %atob n. ©. roäfjrenb bes ^reifeigjärjrigen.

Krieges im gürftentum ^ägernborf anfä'ffig.]

8$leftjd)e ©efd)id)t8blätter. 9JiitteUungen be§ 23erem§ für ©efdjidjte

Sdjlefiene. ^jafyrgang 1915.

©. 40—42: 2(us ber gamiliengefajiajte bes ©efcbletfjts ». g-ranfenberg.

©. 49—60: £. äßenbt: ©cölefifcftes oom SBiener Äongrefj. III. [«gl.

biefe Seitfcbrtft 28, ©. 342.J

— 3a§rgang 1916.

©. 11—16: 2lus ber gamiliengefdjirfjte bes ©eftfjledjts r>. Jranfenberg.

9Uuc8 2<wfifcifd)e8 9Jtagaain. 3eitfd;rift ber Cbertaufi^ifrfjen ©ejeü=

föaft ber ÜSiffenfc&aften. Sb. 90. ©örüfc 1914.

S. 31—146: 3t 3ea)t, 35er Qberlaufifcer öuffitenfrieg unb bas Sanb ber

©etfjsftäbte unter Äaifer ©igmunb. Seil II. [93eb,anbelt bie $at)re

1430—1432. Seil I erfaßten in 33b. 87 (1911) bes Neuen Saufifcifdjen

3Waga,ins unb aufierbem als befonberes 93uct).J
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AUlirröbcriri)t be& heißer ftunft- unb Wltertumööereina. s
Jietfu\

3af)rg. 17 (1914), @. 17—26: Sittrid), Slnbenfeu an bie £eit ber ftrei»

Ijeitsfriege im 9ceifser SJiufeum.

Satjrg. 18 (1915), ©.26—37: Sittridj, ©rabbenrmäler abeliger ^erfonen

auf Weifser ^riebfjöfen. [Setr. oorroiegenb Dffijiersfamilien.j

Sdjriften beä Vereins für ©efdjidjte bcr 9teumarf. £eft 32. 2anbe=

berg a. SB. 1915.

©. 1—49: Goppel, SEagebutf) unb Briefe meinet Katers aus bem «ftriege

1813/14 nebft furjem i'ebensabrifj [bes fpäteren Pfarrers Koppel, ber

al§ Säger "« (Solbergfdjen Snfanterieregiment ben gelbjug 1813/14

mitmad)te].

©. öl—88: Slrtljur Äern, Briefe au3 bereit Der Sieform unb ber Se=

freiung 1811—1813: [G'3 fjanbelt fidj nm Briefe bes Subtoig ©d)oe§,

ber 1808 in granffurt a. D., fpäter am £ljaerfdjen ^nftitut ju

SRoegelin ftubierte, an bem gelbjuge 1813—1815 teilnahm unb bann

bei ber ©eneraffommiffion in ^ranffurt a. D. angeftellt rourbe, an

feinen früheren Kommilitonen Subroig Kern
,

fpäteren Sanbesälteften

in Breslau. Sie Briefe betreffen namentlich Sllbert £l)aer unb fein

Snftitut.]

©, 89— 192: DSfar ©eeliger, @efd)ict)te be3 Kirdjfpiels ©dnnarfe. [Sie

©efcfjtd)te bes im Kreife 3ültid)au=3d)nnebu3 gelegenen SorfeS get)t

bi$ 1251 äurücf. @3 roerben alle ©eiten ber ©ntroicflung berücf*

fid)tigt.]

©. 193—205: SReljmaun, ©in Seitrag jur Slufljebung beö Subenfcfjufc*

gelbes\ [@enaue ©tatiftif über bie Subenfamttten ber Weumarf.]

£eft 33. Sanbäberg, a. 3B. 1915.

©. 1—104: 9Jtaj:imilian ©djulfce, Sag 1. unb 2. Dieumärftfdje £anb=

roeljr=Kaüatlerie=9iegtment. [©s ift eine überaus forgfältige, auf Sitten

beru^enbe Sarftellung ber Äriegötätigteit ber beiben 9ieumärfifd)eu

£anbroel)r=£auallerie=9tegimenter oon 1813—1815.]

©• 167—182: di ermann, ©ine miebergefunbene Qnfc^rift. [©3 fyanbelt

fid) um bie ©rabinfdjrift ber ©räfin £id)tenau mit einigen Mitteilungen

nad) Sitten bc§ ©ut3 £id)tenau.]

ßinunbuieraigfter unb jtteiunböterjiöfter ^aljreöberirijt bes VHümärfifdjeii

SBcreinS für öatedänbijöje ©efdjtdjte ju Salawebel. ©ee^aufen 1915.

©. 3—7: Slbter, SBerner oon ber ©djulenburg. [Ütad^ruf auf ben laug»

jäfjrigen SBorftfcenbeu be3 Vereins", Sanbrat oon Der ©djutenburg.]

©. 8—9: Slbler, ©arl gerbinanb Mar ©d)ulle. [
s
)iadjruf auf ben lang=

jährigen $ibliotf)erar.|

3. 12—19: &. Siebe, Sie altmärfifc^e Sanbmilij 1757. [Sluf ©runb ber

Slften beg üftagbeburger ©taat3ard)iDs\]

©. 20—29: §. Siofenborf, Sie furfürftlidjen 33eftätigungen ber ftat*=

roat)len in ben altmärfifdjen ©täbten. [Gin Seitrag jur SerfaffungS-

gefd)id)te ber altmärfifdjen ©täote.J
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©. 30—42: 2t 1 6 e r t ttüfter, Äufttoterung bes (Setbenbaues in ßalbe an

ber mute. [@3 fjanbelt fid^ um bie 3eit oon 1746—1775 nacb, 2(ften

beS l'tagiftratS ju Halbe.
\

©. 43—53: ©aebfe, Deuter 3<>fy- §ennig ^iepenbring au§ §ilDes[)eim

unb ber 3Karienfircf)turm $u ©aljrcebel. [Söfdjung bes 5e"er!§ , oas

burcb, 23li£fdE)lag im äNarienfucljtiirm eutftanbm mar, 19. Sftai 1724,

unb Seloljnung bes" 9teuters\]

3ettjd)rifi bc8 &araberetn8 für ©efd)td)te unb 9Utertum8funbe. 48. ^afo
gang. Söerntgerobe 1915.

©. 28—56: ©. 21 r übt, Sie firdjltdje löaulaft in bem SBereicb, ber früheren

©raffd)aft §o^enftein.

©. 81—132: ©. 2lrnbt, Sie fird^Iirf>e SBauIaft im Stifte Cluebltnburg, in

ber SReicf^fretljerrfdjaft ©tfmuen unb in ber freien JHeidEjoftabt 9iorb-

tjaufen.

3eitftf)rift beö Vereins für Hiirf)eng,ejd)irf)te in ber ^rotun) Saufen.
^aljrgang 12. 9Jkgbeburg 1915.

@. 50—89: Ä. ©djapper, £ur ®.>fd)ia)te bes 2ütinärfifcb^rignil5fdjen

©efangbuc^s (gortfefcung folgt).

3eit)d)rift be8 £iftorifdjen SBcretnS für 9tieberfad)fen. 80. ^a^rgang.

<£jannooer 1915.

@. 207—315. Margarete Dioll, Sie 3iitterbürtigen im 23raunfO)toeiger

Sanbe. ©in Seitrag jur ©tanbe^gefdjtdjte bes fpäteren ©cittetalters.

[Sie Unterfudjung roirb auf ©runb genauerer g-eftftellungen ber

©tanbesüerfyättniffe oon 10 fjantitien geführt, barunter bte für bte

branbenburgifdje @efcf)id)te mistigen ©efcr)Iect)ter oon ber Slffeburg

(©. 263), ©albern (@. 281) unb o. 2lloensleben (2. 291).]

3eitjd)rtft ber ©efeüfd&aft für ©d)(e§n>ifi-$olfteinift!je ©efdjidjte. 45. «anb
Setpjig 1915.

©. 86—115: g. Gierptnsfi, Sie ^olitif ßnglanbs in ber fd^le^mig-

liotfteinifdjen $rage im 2lnfange be3 3al)re3 1864. [gortfefcung beö

2luffa|es: „Sie 5ßolitif ©nglanbs . . . oon 1861 bis 2tnfang Januar
1864" im oorigen §efte; ogl. gorfdmngen 23b. 28, ©. 343.]

©. 310—328: ©raef, 1864. ©djlestoig^olftetn unb bas Slustanb. [9}acf)

33ertd)ten ber franjöfifdjen Siplomaten : Über ben Urfprung bes Ärieges

1870/71.]

$üfjelborfer 3a*)röud). 33anb 27. SDüffetborf 1915.

©. 1—144: Otto Solöfiorn, 9Jtarfgräfin 2(nna ©opf)ia oon 23ranben=

bürg unb bie Sorgefdjidjte tb,rer Sßermä^ung. 1609—1614. [GS [janbelt

ftet) um bie 9Jiarfgräftn 2lnna ©op^ia, Softer bes Äurfürften Sodann

©tgigmunb. Ser $lan il;rer 23ermät)lung mit bem ^Sfaljgrafen 2Botf=

gang SJBilfyelm oon ^falj-^euburg b,ängt befanutlid) eng mit bem

iülid)--cleoifd)en Grbfolgefrieg jufammen, unb itjre fpätere 23erl)eiratung

mit bem §erjog griebrieb, Ulricr) oon Sraunfdjroeig i)at, toie Ä. juerft
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nadjroeift, als ftiniergrunb ein @rbanfallsred)t bes toelfifdjen £>aufes

an ben iülidj=cler>ifd)en Sanben. &.S gebaltoolle 2lbf)anblung mufs baljer

auf bie allgemeine branbenburgiftfje ^ßoTitif jener g,eit unb bie allgemeine

Sage unb (Sfjarafteriftif ber beteiligten ^ürftlicfjfeit eingeben. @r fe^t

fid) bafjer tüelfad) mit ber 25arftellung Äofers in beffen ©efd^icrjte ber

branbenburgifd)=preiif$ifdjen ^ßolitif ausetnanber unb unterftreid)t ba=

bei bie Sebeutung ber $urfürftin 2lnna. §n jroei befonberen 2lb=

ftfjnitten rcerben etnerfeits bie gefamte 2rabition über bie „Düffel*

borfer Ohrfeige" unb anbererfetts bie SKotioe bes Äurfürften Qo^ann

©igismunb von 33ranbenburg bei feinem Übertritt jum reformierten

©lauben genau geroürbigt.]

3eitjd)rtft be§ 23ergtjd)en ®efd)id)t8öerein8. 48. 33b. (Slberfelb 1915.

©. 1—104 : Dtto^ollroeg, Äurbranbenburgif ct)e Äirdjenpolitif am 9tieber=

rfjein oon 1672—1683. I. [£>er oorliegenbe erfte £eü beljanbelt bie

9fteligionsr>erl)anblungen Äurbranbenburgs mit -J§fal5=9Jeuburg bis jum

Sßefeter Vergleich; 1677.]

9Jtonat8jd)rift be8 SBeröifdjen ©efd)irf)t8l>emn8. 1915.

3ir. 1: 31. «afencleoer, ©in ©brenfjanbel jroifc^en Stuguft non ber

§eobt unb ßanbrat ©eorg Vintfe 1844. [Sßegen beleibigenber Siufje*

rungen £.6 im Verroaltungsrat ber 23ergifd£)=9Jiärfifcf)en (Sifenba^n-

gefellfdjaft.]

Dir. 12: 21. öafenclener, 3ur ©efd)icr)te ber Votrsfdjule in @f)ring=

Raufen bei 3lemfd)eib roäbrenb ber Saljre 1813—1821 [nad) Slften bes

bamaligen ©djuloorftanbes $ofua ^afenclenerj.

Wajjauijdje 3inna(en. 43. 33anb. 1914 unb 1915. SBieebaben 1915.

©. 105—199: 31. ©ert>arbt, Sag preufeifd)e 9)Hlitärlajareit im ©djloffe

ju ftunfel a. b. Safjn 1813—1814. [2Iuf ©runb ber Slften bes Staats*

ardjios ju SBiesbaben.]

@. 266—373: 21. Werfer, Subroig §arfdjer oon SUmenbingen. @in

SRedjtsgelefjrter, ©d)riftfteu"er unb Staatsmann bes beginnenben neun*

Sehnten ^^rbunberts. [2)er naffauifdje ^urift unb ^ubltjift £>.,

beffen literarifdjes £>auptroerf „^ßolitifdje 2lnfid)ten über ©eutfdjlanbs

Vergangenheit, ©egenroart unb 3u^nft" 1814 erfdjien, geriet in*

folge feiner ^Beteiligung an bem 2Inf)alt=23ernburg«©cb/ aumburgfd}en

©rbftreit, bei bem es fid) tjauptfädjüd) um in ^reuften belegene ©üter

(©cfjlofj 3ti%, SDorf Belleben, 31fd)erslebenfd)e unb ©aterslebenfdje

©eelänbereien) banbelte, in «ftonflift mit preufjifdjen üDiinifterien

(d. Äirdjetfen unb ©djudmann, ©etjeimrat o. Äampfc, ÄlinbroortbJ

1819—1826.]

2>te Sr'änfijd)e 5Ub. geitfajrift be§ $ränitfd)en 2(I6oerein§. ^a^r=

gang 1916. Nürnberg.

5lr. 2: ©rieb, Äolbe, 2)er Eftatbsberg bei ©rlangen als fönigl. preufsifdje

jjeftung. (Sin ^rojeft aus bem %at)ve 1705 [nad) 2Iften bes ©ebeimen

©taatsardjios ju Berlin].
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.UoirciponbfiijblQü br& ©efaitttoereinS ber bcutidjcn «>cfrf)irf)t&- unb
SUtertumSberettte. 63. ^aljrgang. Berlin 1915.

@p. 249—257: lar 93 är, 3"* 93t6tiograp^ie bev 3tE)einpnn)inj. [@r*

gänjung 311 bem 2luffa§ tum 23. Soeroe, ©intgeS über ^Bibliographien

ber 3;erritorialgefd)id)te. ©benba ©p. 105—120.]

©p. 262—265: 3K. R linf enborg, ©in Qiiüentar beö 2Ird)i»3 ber branben*

burgifdjen ^roomjtafoeriDaltung. [93erict)t über baS im ©vutfe be*

finblidje Snoentar unb über beffen 2lnlage.]

Mrd)toafifd)e Seitjdjrift. dritte $olge. @rfter 33anb. «Ölungen 1915.

©.211—275: 2Iuguft Segel, $ürft unb 2CbeI in ben ehemaligen gürften*

tümern 2ln3bad) unb 23anreutf). [ÜberfidEjtlid^e , auf bem gefamten

2lttenmaterial berufjenbe ©d)ilberung be3 2Jerf)äItniffe3 bi3 in bie

preufsifclje $eit.]

$eutjd)e ®ejd)td)tg&rätter. 33anb XVII. ©otlja 1916.

@. 1—15: ©uftan ©ommerfelbt, 2Jlafurifd)e ©efct)idf)t§for^cr)ung.

§tftortfdje 3ettjd)rift. 35er ganzen Steige 115. SBanb. SDritte $olge.

19. 33anb. Wunden unb Serlin 1916.

6. 278—310: @. »Jüfebecf, 2>a<§ »ermatten ber preufjifäen Regierung

im gidjtefdjen 2ltt)eigmue>ftreit. [@3 roerben junädjft nad) neu er=

mittelten 2lften bie Vorgänge bargeftettt, bie bie preufeifdje Regierung

beroogen, ein ©infcfjreiten gegen fjidtjte abäuleljnen, um fobann iljr

2>errjalien ibeengefct)icr)tlicr) mit bem inneren Gfjarafter jener 3«it ju

beftimmen. 2113 Beilagen uierben gegeben: 1. SSerseid^niä ber an=

gefdjulbtgten Steifen au§ ber 2lbl)anblung von $id)re; 2.—5. ©ut=

ad)ten ber Dberfonfiftorialräte 2lnbr. 3af. £>ecfer, %ot). $riebr. göllner,

ftriebr. &am. ©ottfr. ©acf, SBtlE). 2lbrat). Setter.]

©. 311—323: 2B. 23iererje, £ie SQBenbeneinfätte ber Saljre 1178, 1179,

1180 unb bie öerauSforberung i3einrid)3 be§ Söraen $um groeifampf

burcf) SKarfgraf ©tetridj non SanbSberg.

©. 537—569: 211 brecht ©ül)r, Probleme ber 2lrnbt=23iograpf)ie. [@r*

örterung ber Probleme im 2lnfd)luf5 an @. 9WüfebecE3 23iograpl)ie.

33b. L]

§tftori^c8 M^tbuä). 36. Sanb. «Künden 1915.

©. 815—820: 3. o. $f lugf =§arttung, hinter ber ©djladjtlinie non

23elle=2JIliance. [@§ roirb bie panifartige gludjt hinter ber Jvront be§

2Bellingtonfd)en fteereg befonber§ auf ©runb f)annöt<erfd)er 23erid)te

erörtert.]

JStcu&iftije 3al)rbüd)er. 163. 33anb. «erlitt 1916.

©. 49—100: ^oadjirn $üf)n, 23i§marrf unb ber 23onaparti3mu3 im

SBinter 1870/71. [@ine betaillierte Unterfudutng ber 23e$ielmngen 23is=

mardfö ?u bem 23onaparti3mu3 feit bem ©turje ber napoleonifd)en

Regierung.]
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3ettfdjrift bcr Saötgmi'Sttftung für 9tedjt8gefd)td)te. ©ermanifdje M--

teüung. 36. 23anb. 2öetmar 1915.

©. 24—136: SBilfjelm o. Srünetf, 3ur ^cfc^tc^te ber ©eridjtsoerfaffung

©lbings\ [Sie oorpreufjifcfie 3ett mit furjem ftinSroeis auf bie 2(nbe=

rungen nadj 1772.]

©. 478—482: %acob ©rimm über ©arngnt). [SKitteüung jweier Briefe

@rimm§ an 21. gr. ftuborff Dorn 28. unb 31. 3ult 1862 über fein

5ßerf)ä(tni» su ©atugni).]

Seitfdjrift für ^olittf. VIII. »anb. «erlin 1915.

©. 381—426: 31. 33rücfner, Sie leitenben Sbeen ber polnifajen ^oiittf

non 1795—1863. [Überfiajtlidje ©fijje im 2lnfd}lujj an ba§ polnifd)

gefdjriebene 33ud) von Söiltjelm gelbmann , ©efdjitf)te beS polnifajen

Politiken SenfenS in ber gett nad) ben Teilungen. SBanb I: bis

1863. ßrafau 1914.]

3ettjtt)rift für a$olf8nnrtfd)aft, Sojiatyolttif unb SBcrtoaltung. 24. 2knb
1915. SBien 1915.

©. 501—675: 3o[ef 33 u 3 ef , Sie Drganifation ber Sterroaltung unb bie

SSerroaltung^reformberoegung in ^reufeen. [Schluß.]

2ri)molictc Mrbuäj für ©efefcgebung, ^ernmltung unb SSolfgnurtfttjaft

im 2>cutfä)en ÜRetttje. 40. 3>a^San S- 9Künd)en=2eip$ig 1916.

©. 1—19: ©uftaü ©demolier, Jünffjunbert 3<üjre §o^enjoUern^err»

fd^aft. [©ine Überfielt im 2lnfd)luf3 an §infces: „Sie -gjoljenäollern

unb if;r JÖerf". 3" oev ©mleitung bie intereffante SJJittetlung , bafs

§infce urfprünglicfj mit ©ajmoüer unb Äofer baö SBerf fdjretben follte,

ba6 aber ©demolier es burdjfejjte, öafi öinfce allein bie Aufgabe über=

nafjm. ,,©ie mufete non einer geber, au * einem ©uffe au^gefüfirt

roerben, um ju roirfen".]

©. 21—53: ©eorg Säger, Ser preuf$ifdE)=beutfd)e ©taat unb feine 50iatf)t=

organifation.

£)er bcutfttjc §erolb. 3«tfc§rift für 2Bappen=, 3iegel= unb $ami(ien=

funbe. 46. 2>a§rgang. SBerltn 1915.

©. 121—123: 6. 0. SBarbeleben, Sie £>ulbigung be3 2«arfgrafen 2llbretf)t

Don Sranbenburg unb bas nreufeifttje Wappen im Saljre 1525. [©in

Seridjt be§ SHfcfjofs oon 6amieni| über bie ftulbigung liegt ber

©dfjilberung 3U ©runbe.]

SHerteliafjrfdjrift für Sßabben-, Siegel- unb ftannüenfunbe. 44. ^a^r=

gang. Berlin 1916.

©. 6—48: Ä. 0. glanfj, Sie uon ©djnncf)oro in Sommern, aud) ^reufsen

unb ^ßofen.

Nationale ÜRunbfdjau. ^a^rgang 1916. 53erlin=2BtImer§borf.

•Veft 9, ©. 301—309: @. 33. Solj, g-riebricf)§ bes ©rofcen bjftorifaje

©Triften im 8ia)te ber mobernen jyorfdjung.
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©. 310—323: SBilljelm (äBitty) Matt), Shnors Sempet. [2)et Sempet

ber Siebe, ©in ^eftfpiet oon Äönig ftriebrid) II. £>eut|d) von SEß. 5Ratf).|

2>ie ©renaboten. 3eirfd)rift für ^olitif, Siteratur unb ßunft. #regb.
oon ©eorg (Heinora. 74. 3>at)rgang. Berlin 1915.

9ir. 40: Otto Sitter oon Serji, £)a§ beutfd^e Solfsenoadjen in Öfter*

reid). ©inige 33aufteine nur [93or=]©efd)id)te bes gtoetbunbes.

31. 42: $. ©fontanf, 2>ie öofienjoltern unb bte afabemtfdje Sugenb.

— 75. ^afyrgang. Berlin 1916.

9ir. 3: ©. Staut er, ©taoifdje Ortsnamen im 33ranbenburgifd)en.

3lv. 10: ©tmon, ©cbjeiermadjer ato Patriot.

3lr. 11: ©. 33oruf)af, SDer gefd^toffene Hanbelsftaat gidjtes.

3ix. 12: ©. ©tern, ®ie Drientpolttif ?yriebrtc^§ bes ©rofeen.

Äottfertmttoe 9&tonatSf(f)rtft. 74. ^aljrgang. Berlin 1915/16.

Heft 1: §. o. ^etersborff, 500 ^a^re §o^enjoIIern^errfd)aft.

Heft 2—4: ÜJt. r>. ©jcjepansfi, 2([bred)t oon ©tofdjs ©ebanfen über

Heerroefen unb Ärieg.

Heft 3: Sunifmann, 2{benbmal)tsgebete , aufgefabrieben oon ©r. 9Haj.

bem Äönige griebrtcf, SBÜljelm IV. [1805—1845. SRacfc im Sefifc

bes Herausgebers befinblirfjen 2iufjeicfmungen.]

SBejtermannS 5Dlonot8^efte. £r§g. oon %. $üfel. 60. Sa^rgang.

Sraunfd&roeig 1915/16.

Heft 2: Ä. %t). Ringel er, fyriebricr) I. oon Sranbenburg.

2)entjnje 9htnbfäjau. -örSg. oon 33runo £afe. 42. .^afyrgang.

SBerlin 1915/16.

Heft 1: D. 6in|e, 2>as SBerf ber ^ofjensotlern. ©ine Qubiläumsbetradjtung.

Heft 1—4: H- ft'^ifyerr o. ßgloffftein, ©arl 23ertudjs Sagebud) oom

Sßiener ßongrefj. [33., 33ud)b,änb[er in Sßeimar, mar in ber 'ftvaa.e

ber ^srefefreitjett unb bes 9tad)brucfoerbots jum ßongrejj juge^ogen.]

Heft 2: ©. ©tern, Juliane oon Ärübener. [©ine ©rinnerung an bic

Sage ber Heiligen 2Utianj.]

%. Sonnt es, SBor 100 Sauren. [2Biener ßongcefj.]

Heft 4: Ä. £otrj, §ürft $arl oon Vigne, ber arbiter elegantium bes

18. Sa^rljunberts.

Heft 5: 3. Ä üb, n, «. 33. ©pfjratms ^arifer ©erjeimfenbung oon 1790 91.

35as ©ttbe einer potitifdjen Segenbe.

Heft 6: ©. 9)iüfebetf, ©rnft 9)}ort§ 2(ritbt in ben polittfdjen ©trömungen

nad) ben gfreüjeitsfnegen.

3- Ärauter, Sie ^otttif Öfterreid)S im griedjifdjen Jreiljeits*

fampf (1822—1829).

$enijcfje Dieöue. @hte sDtonatsJct)rift. £)t<5gb. oon Dt i et) a r b 5 1 et
f d£) e r.

41. Satirgang. Stuttgart 1916.

Sanitär: Ä. o. ©cala, Dtto oon 33üloto. [©in Sttitarbetter 33ismards

beim beutfd)=öfterreid)ifd}=ungai-ifd)eu 33ünbnis.]
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Dfterreidjifäe 9iunbfd)au. |>r£g. von Seopolb %xt)x. ». 6§Iu =

metfn, Dr. ßarl ©lofft;, Dr. $eltr. $rf)r. t>. Dppen =

(je im er. 46. 23anb. 2öien 1916.

Jpeft 1: 2. Prügel, Sine Senffdjrift 23ismarcfs über bie ^arifer Commune.

[SBom 17. Suni 1871, an 23euft gerietet]

^offtfc^e S^itunfl. Sonntagsbeilage 1915.

3fr. 43: §. ßüljn, £>of)en3ollernfürften als ^atäfttnafatjrer.

3lv. 48: 9i. gucfen, gicr,tes Sieben.

sßa. 52: 3». Morris, Sismarcf als Sournalift.

— 1916.

3lv. 1: 3R. 2Rorri§, 2öie oorljer.

9tr. 4: ©. Äaeber, Sie ipoljenaollern unb iljt 2Berf. [23efpred)ung bes

SBerfes oon öinfce.]

TOitar.22ßod)enb(att. 1915.

(9iadE)trag ju 23b. 28, 2:

9tr. 148—153: o. 23lume, Sie Kriegslage im Dften unb iljte @nt=

roicflung.

9tr. 152/153: Äorono.

9h\ 153/154: 2Beid)felübergang.

SBr. 159: o. »lume, Seban.

9fr. 165: 23ef)anblung ber amtlichen $riegsberid)te unferer (Segnet.)

9fr. 175 ff.: 2lmtlidje Mitteilungen bes ©rofsen Hauptquartiers, ber öfter*

reicf)ifa>ungarifa)en Heeresleitung unb bes 2lbmiralftabes ber SRarine.

Äriegstagebudj. 9teuefte greigniffe. — Ser türftfcrje Ärieg mit ben

Sreioerbanbsmädjten.

3lt. 175: Sei bet 23ug=2ltmee. [Sd&lufc.j

9ir. 175/181/182: d. 93 lume, Sie Äriegsereigniffe in 9iufjlanb.

9tr. 176: r>. 23 lume, Sie neue Surctjbrudjsfdjladjt im 3Beften.

s
Jtr. 183: o. 23 lume, ©rgebnis ber bisherigen Äriegsfüfjrung. gegen

3iufelanb.

9fr. 186—191: Sajloenbacfj, Sie lönigl. 23reufeifd)e Dtangtifte bes

Safjres 1799.

9tr. 196 ff.: Immanuel, 9tücfblicf auf ben bisherigen Verlauf bes $elb=

3uges in (Serbien. Ser gelbjug in Serbien bis @nbe Dftober 1915.

Ser getbjug in Serbien im 9toDember 1915. [^näroifttjen als 23utt)

erfd)ienen.]

9fr. 198 ff.: o. 58 lume, Ser 93alfanfelbjug im Stammen ber allgemeinen

Kriegslage.

9ir. 214/215: c 23lume, Optimismus unb ^effimismus.

9fr. 225: Immanuel, Äitdjener.

3fr. 232: „ Salonifi.

„ 2llbanien.

9fr. 235/236: „ Ser $elb3ug in 9Jfontenegro, 2Ubanien, 9)fa3ebonien.

i
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— 1916.

9fr. 1 ff.: «mtlt^e Mitteilungen ufro.

Immanuel, Ser gelbjug in Montenegro, Albanien, Majebonien.

3lt. 3/4: o. V turne, 9tücfblief unb «uSbltd beim Qafjreöraecfjfet 1915/16.

9er. 5/6: Sie |^eftung Bonbon [mit ©ftjje].

* 9?r. 7: Immanuel: ©er ©eilige Ärieg be§ !33lam.

Unfere Senffdjiffe in gegnerifcfjer Veleuefjtung.

9Jr. 9: d. Vlume, ©allipoli unb ©alonifi.

9?r. 11: ©nglanbS Vloefabepolitif.

9er. 12/13: d. Slume, Montenegro.

9er. 15/16: Sin neuer ©ieg in ber VerteibigungSfdjfaefjt. |Über bie kämpfe

in Dftgalijien Dom 24. SDejember 1915 big 15. Januar 1916.]

d. ^ßolfter, Ser jetzige ©tanb be§ Suftfal)r3eug= unb $raftfafjr=

roefenä unferer ©egner unb itjre Hilfsquellen. [@cfjlu& in 9er. 17/18.]

9Jr. 25/26: Sie gefät)rbete ©trtrjett in ber fran^öfifcften Oberleitung.

Ser ©eologe im Äriege.

9er. 27/28: Sie ©efdjtcf)te einer grojjen Dffenfiüe.

Sie ^eftung ©alonifi.

9ir. 29: 9iacfj ber ©innafjme oon Moblin (9?on)o=®eorgiero§f).

Sie gerftreuung ber englifdjen ©treitfräfte. [9lad) ber „Nation".]

9Jr. 30: n. 33 turne, Sie Sage auf bem Valfanfrieg3fcf)aupla|.

Sie Senffcfjrift ber beutfcfjen Regierung über bie 33ef)anblung be=

raaffneter ^artbelöfcBiffe nom 8. $ebruar.

3lv. 81: Sie Sage am £igrt3 unb am Äaufafuä. [9taetj englifdfjer Sar=

fteHung.]

9?r. 32: 2lngrip= ober ®rmübung§ftrategie? [9?acf) italienifdjen Leitungen.]

9er. 33/34: ». Slume, Irieg^leitung.

9}r. 85: Sie 33ebeutung ber beutfd£)en 3eppe(in=2tngriffe. [Hau) bem „9Jieume

©ourant".]

9lr. 36: t>. 33 turne, ©rjerum.

5Rr. 37/38: d. 93 tum e, Ser SSorftoB nörblicß oon Verbun.

Sv ©rjerum. ©in 33 lief auf bie Vergangenheit unb ©egemnart

biefer fteftung. [©cftlufe in 9er. 39.]

3er. 40: Immanuel, Verbun. [Mit ©lijje.]

JHeinmüiigfeit unb Verbitterung in ftranfreidjg §eer unb Volf.

[9iacf) fransöftfdjen Driginalbriefen.]

9er. 42: o. 33lume, Sie Kriegslage bei Verbun.

9er. 43: %, Sie Vogefen in ber ÄriegSgefcfjiefjte.

9er. 44/45: u. 33lume, $ortfe£ung be3 2lngriff§ auf Verbun.

9er. 47: o. 33lume, £ut el Sfmara. [Mit ©fijsc]

9er. 48/49: Sie SanbeSuerteibigung in £trol unb Vorarlberg.

9er. 52: Sie englifcfje 9iteberlage am £igrt3. [Vom 21. Januar 1916.

9eaef) ber „9Jtorning M*"-]

!

Sa&tbüdjer für bie beutjtfje 3lrmcc unb statine, (Mettet von ßeim.
1915.

Öeft 529: Dtfjajen, Von Semberg unb bem 9Jarero 6i§ Vreft=Sitorc3f.
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§efi 530: v. Mieter, 2>er bvitte 9lbfdjnitt bes 2(ngriffs auf bie Storba*

netten.

o. SCBelcf, Belgiens ©djulb. [©djlufj in £eft 531.]

23aldf, 23enebecf. [,,2)ie Behauptung 2Ilters (ogl. gorfcfmngen

33b. 26), reonad) 93. bas Opfer einer gegen ifyn »erfd)n)orenen 2(bels=

unb ©eneralsclique mar, roirb jurücfgeunefen ; 93. fei nielmeljr als

^elbtjerr unterlegen, roeil „es itjm am nötigen ©elbftuertrauen fefjlte,

nadjbem er fidt) unter Heineren Berfyältniffen ftets als tapferer, fdjnei*

biger ©olbat, als energifdjer, fdjarfblicfenber Gruppenführer bercätjrt

fyatte . . . Sllle JKed)tfertigungsoerfud)e fönnen 33. niemals sum §elb=

fyerrn madjen, aber er felbft fjat ftd) aud) niemals jum gelbljerm be=

rufen gefüllt, er roollte nur ©rjieljer ber Gruppen fein."J

Veit 531: ^tjasen, Bon Breft=£tton>sf bis jum neuen Balfanfelbjug.

Sßoelfi, ÜKaffenfjeere unb Befeftigung. [Sediere mufe ftd) öen

erfteren anpaffen.]

— 1916.

j?eft 532: 3t 6, äsen, 2>es Balfanfrieges erfter unb jroeiter 2tbfdjnitt.

Immanuel, 9JJoItfe unb bie 2Inffinge ber beutfdjen ©eemadjt.

SBoelfi, 3ur Berftärfung »on Stellungen. ~„35as 3urücffallen

in bie alte Sineartaftif bebeutet fid)erlid) feinen g-ortfdjritt unb fann

nid)t als ber 2Beisf)eit lefcter ©djluj? gelten, rcenn fie nur auf blofee

2lbroef)r gerietet ift."]

Öeft 533: v. Stidjter, ©nglanb unb bie allgemeine 2Bel)rpfUd)t.

Diljajen, -Keues uon ben Slrmeen unferer ©egner. [I. granf»

reicfj. II. 3tufelanb.]

Sie Drganifation ber Sanbmeljr im ©rofjfierjogtum Bofen burdj

ben erften tommanbierenben ©eneral in bemfelben, ben ©eneral*

leutnant 2luguft non Gfnimen. [$la<i) papieren Des ©enerals unb

21ften bes Äriegsminifteriums bearbeitet uon feinem @nfel, bcm 2Jtajor

$arl n. Gaumen, ©nttjält aucf) intereffante Mitteilungen über bie

po(itifd)en Berfjältniffe.]

\?crt 534: u. 3ßelcf, ©inige furje militärifdje Betrachtungen. [2)er Berf.

ücrgleid^t unfere heutige Slrmee mit ber uon 1870'71 in bejug auf

Drganifation, Leitung, Bewaffnung, Äampfrceife ufro.: man glaube

babei, „nidjt in ein anberes ^atyrljunbert, fonbern in ein anberes

3eitalter nerfefct su fein."]

ü. 3?

i

d)ter, Sas (Snbe bes 35arbanellenunternel)mens.

JJfjajen, 2>es Balfanfrieges britter 2lbfd)nttt.

II Silber

A. SSefprectyrntgen

£ie Befpredntngen roerben in gleicher 2ßeiie, roie im »origen Banbe, bein

weiten öefte »orbefjalten.
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B. (ginöefanbte "Sucher (foroeit nod) nid)t befprod)en)

tum ^flüttJ, ©eorg, Seutfdjlanb unb bie ipoljenjollern. (Sine Äriegsigebenfrebe.

©. £tr*el, Seipjig 1915. 3Kf. 0.80.

^rarfmann, 21., Qftpreufjifdje $rieg3f)efte auf ©runb amtlicher unb piionter

Vertäte. £>eft 2. Sie glucbjberoegung unb <$flücf)tling3fürforge. £eft 3.

Sic 3U)eite Vefefcung Dfipreufjen3 unb bie SBirfung beS Äriegeö auf £anb=

roirtfrfjaft unb Sanbel ber Vrotnna. ©. giftet, Berlin 1915—1916. ^e

2Wf. 1.—

.

SJranDettfmrjJ, @rid>, Sie 3ieicf)ßgrünbung. 2 Vänbe. Quelle & Wiener, £eipjtg.

1916. Srobb. 2Wf. 14.—.

93rnnDenlmrfl, (Srid). Unterfudjungen unb 2lftenftücfe jur ©efdjidjte ber 9teicb/S=

gvünbung. Quelle & Wiener, Seip^ig 1916. v
D?f. 16.—

.

tum Gttcmtnerer, Hermann, Sie £eftamente ber Äurfürften non Vranbenburg

unb ber beiben erften Könige von ^reufcen. (Veröffentlichungen be£ Vereins

für ©efdjidjte ber SJiarf Vranbenburg.) Sünder & öumblot, -äRündjen»

Seipsig 1915. SRI. 16.—.

Srot)jcn, .£., 2lu3 ben Briefen ber £>erjogin s^^ilippine=©l)arlotte non SBraun*

färoeig 1732-1801. 1. Vanb. 1732—1768. (Quellen unb gorfajungen jur

6vaunfcr)roetgifcf)en ©efdt)td)te. VIII. Vanb.) 3- 3roiSIer, Sßolfenbüttel 1916.

9!Rf. 4.—.

ftrieDcnSburfi, Söalter, Äurmärftfdje ©tänbeaften au§ ber Stegierungsjeit Kur=

fürft SoadjimS II. 2. Vanb. 1551—1571. (Veröffentlichungen beö Vereint

für ©efdt)i<^»te ber Sftarf Vranbenburg). Sünder & §umblot, äRünd&en*

«eipjtg 1916. 3R{. 24.—.

©CtcDcrfe, 3tid)arb, Sie <Sct)lad)t bei Sennen>t|, ein ©ieg Vemabotte3. ©tubie

jur Sorgefd)id)te beö 6. September 1813. ©djall & Beutel, Berlin 1916.

•£>affc, ©uftao, Sfyeobor von ©djön unb bie ©teinfdje 2Birtfd>aftsreform. 3u=

gleich ein Settrag 511 einer Viograpbje $t). »on ©dfjönS. $. $. Äöfjler 1915,

Seidig 1915. 3Bf. 4.—.

Saufe, Wdjarb, Ser beutfetje ^ationalftaat in oen 3-lugfdjriften non 1848/49.

Ä. %. Äöljler, Seipjig 1915.

Geißel, Ä. £f)., Sßolittfdje öauptftrömungen in (Suropa im 19. 3a§rl)unbert.

3. 2lufl. (2Iuö iKatur unb ©etfteSroelt. ©ammlung it»tffenfd>aftlicl) gemein*

oerftanblidjer Sarftellungen. Vänbdjen 129). 33. ©. Seubner, £eipjig=Verltn

1915. ©eb. 2JK. 1.25.

3oncfiitnjen , Sßaul, Vom beutfdjen Volf 311m beutfdjen ©taat. (Sine ©efcbjcbje

beö 9cationatbeumfetfein3. (2Iu§ Siatur unb ©eifteSrcelt. ©ammlung roiffen*

fcb,aftltdE)=gemeinöerftänblicf)er Sarftellungen. Vänbdjen 511.) V. ©. Seubner,

£eip3ig.33ertin 1916. ©eb. 2Rf. 1.25.

Äolsfiorn, Otto, llnfer äftatferifen. ©in 2eben§-- unb Gfjarafterbtlb. ©. ©.

«mittler & ©ofjn, Verlin 1916. 2ßf. 1—

.

ftütm, Soadum, V. V. ©p^ratmS @eb,eimfenbung nad) $ari3 1790/91. (Sin

Veitrag jur Ä'abinettSpolttif" ^riebrid) milfytmä IE ^nauguralbiffeitation

ber pf»lofop()ifd)en gafuttät 5U ©iefien. ©iefeen 1916.
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Soebl, 2(lfr. <£)., Ser Sieg bes gürftenredjteS au<fy au f bem ©ebiet ber ginanjen

oor beut 35ret^igiäf)riiien Kriege. (Staats» unb fosialroiffenftfjaftlicfje \yox-

fdjungen, IjerauSgegeben oon ©. Stfjmoller unb W. Sermg. öeft 187.)

Sünder & §umblot, 3Küncf)en=2eip3ig 1916. 2Kf. 3.50.

3-rt)r. 0. 9Hif)tf)ofen, ©üntljer, Sie fpolttif SismarcB unb 9)ianteuffels in ben

3a&ren 1851—1853. Serliner Siffertatton. SB. SJßeber, Serlin. 2»f. 2.-.

@<^miDt=tSnJttlD f
SBalter, Sie @ntfteb,ung bes roeltlidjen Territoriums bes Sis=

rums |>albcrftabt. (2lbf)anblungen jur mittleren unb neueren ©efcfjidjte, l)er=

ausgegeben oon ©eorg o. Selon), ^einrieb, Jinfe unb 5r 'eöri^ 9)ceinedfe.

§eft 60.) Dr. 2B. 9totl)ftf>ilb , Serttn=8eip$ig 1916. ©injelpreis Wt. 3.20.

SubffrtptionspreiS Tit. 2.80.

2orntU§, Valerian, Sie Saltifdjen ^rooinäen. (iMuS 9Jatur unb ©eiftesmelt.

Sammlung raiffenfcb/ aftlicb/ =gemeinüerftänblicfier SarfteHungen. Sänbtfjen 542.)

S. ©. 2eubner, 2eip3tg=Serlm. ©eb. SRI. 1.25.

SBttrÖtt, 2lrtf)ur, Sriefe an unb oon ^Ijtmrt ©eorge Sdjeffner. Srfter Sanb. Grfter

Seil. (Veröffentlichungen beS Vereins für ©efdncfyte oon Dft= unb 2Beft=

preufsen.) Suncfer & £um6Iot, 2Mndjen=Seipstg 1916. 2RJ. 5.—

.

3oDDad) f 6arl» Öotfjar Sudler bis" jum Qn^e feinet Sonboner ©rils (1817 bis

1861). (ideibelberger 2(bf)anblungen jur mittleren unb neueren ©efd)id)te . . .

§erau§gegeben oon Karl £ampe unb ^ermann Dncfen. öeft 47). (5arl

Sßinter, Öeibelberg 1915. 9Kf. 4.20.

III. @d)utyrogramme unb llmt)etfität§fdjrijten

1914 unb 1915

36. 53lccf, Sie politifd&en Parteien unb bie Sßofener 5ra9 e in De " Sa^en 1848/49.

Sßofen 1914. ©reifsrcalber Siff. oom 10. Sluguft 1914. 96 S. 8°. [2tu§

3eitfdjrift ber xnftortfdjen ©efellfajaft für bie ^rooinj Sßofen. Sa^rg. 29.]

Ä. 33runö=2ÖÖftefeIÖ , Seiträge jur ©efdfjid&te ber Äofonifation unb ©ermani*

fterung ber Ucfermarf. Serlin 1915. .Sieler Siff. oom 20. 3ult 1915.

54 ©. 8°. [Soll fpäter ooEftänbig erfdjeinen unter bem Sitel: Sie Ucfer=

marf in flaoifdjer 3eit, ifjre Solonifation unb ©ermanifierung.]

51. (Slaufctt, Sie Stellung Seopolb oon ©erlatfjS 511m Stbfdjlufj bes preufeifdjeu

Verfaffungstüerfes" unter griebrict) 2j£tll)elm IV. 2Beiba 1914. Seipüger

Siff. oom 9. Sejember 1914. 78 S. 8°.

^S. G^flOtt, 2lus ber 3eit ber Sftot oor ljunbert Qafjren. 9iacrj ben 2lften be§

ßönigl. StaatSardEjioS ju Königsberg in Sßreufeen. I. Seilage jum ^)3ro=

gramm ber Stäbtifdjen Oberrealftfjule ju Äönigäberg i. ^r. X, 104 ©. 8°.

$. 6^, Sie preufeifdge i>)iinifterialoerfaffung, i^re ©ntnncflung unb gegenmaitige

©eltung. ©reifsraalber Siff. oom 11. 2luguft 1915. 58 ©. 8°.

SB. g-rie&ricf), Ser beutfdje SRitterorben unb bie Äurie in ben 5ab,ren 1300 bis

1330. Sömgsberger Siff. Dom 30. Slpril 1915. XVI, 128 S. 8°.

f». ©iloto, Sie Sdjülermatrtfel be§ ÄöCnifdien ©nmnafiums 1656—1767 ju»

fammengeftellt unb eingeleitet. Seilage 311m Sa^eöberiojt bes Wölltüidjen
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©mnnafiumS in Berlin 1914. 30 ©. 4°.
|

s2(udj im Sucgljanbel bei SBetb*

mann in Sertin.]

#. <&0Üub, SDer ©rofje Äurfürft unb Sßolen »on 1660 bi5 1668. Serliner SHff.

Dom 5. 2luguft 1914. 140 ©. 8°.

2ß. (grättfcerß, 2)er Ausgang ber $ommerellifcf,en ©el&ftönbtgfeit. Serliner

2)iff. oom 21. ©ejember 1914. 63 6. 8°. [«ollftänbig in §iftorifd&e

©tubien uon ©bering.]

$. |>aeDccfc, Sernabotte unb bie ©c^Iadtjt bei Sennen»*?, ©tefiener Sifj. uom
3. Sejember 1915. 48 @. 8°.

@. £>affe, Stjeobor non <Bd)ön unb bie Steinte SBirtfäaftSreform. Bugleicf)

ein Seitrag ju einer Siograpljie £1). Hon ©djöns. Seipjiger Siff. com
22. Januar 1915. 166 ©. 8°.

1R. f)aufc, Sie 2lnfcr/auungen über ©ebiet , ©taatSform unb Dberljaupt be§

beutfdjen s)iationalftaate3 in ben ??lugf et) ritten ber ^safyvt 1848/49. £eip$ig

1914. Seipjiger Siff. oom 25. gebruar 1915. XII, 200 @. [©oll im Sudj*

Ijanbel erfreuten unter bem SCttel : Ser beutfdje -Kationafftaat in ben 3-lug=

fdjriften »on 1848/49 bei Äoefjler in Seipjig.]

Ä. S. C»erbcrflcr, Sie Stellung ber preufetfd&en Monferuatioen jur fojialen ^rage

1848—1862. «ÖieiBen 1914. Seipjiger Stff. oom 30. «Ronember 1914. 77 ©.

8°. [2luc$ im »ud&ganbel.J

4?. freffclöartg, Sid^t über bie Sorgefcfncfjte beä ÄriegeS 1870/71. SatjreSberidjt

beS Dftenborf^ealgnmnafiumä gu Sippftabt 1914. ©. 1—8. 4°.

E). f>OÜtt)Cg, ÄurbranbenöurgifdEie Ätrcfjenpolitif am 3iiebevrt)etn uon 1672 bi§

1683. 1. Seil. ©Iberfelb 1915. Sonner Siff. t>om 21. 35iat 1915. 104 ©.

8°. [2(us: Bettfdjrift beS Sergifc^e» ©efcgidjtSr.eretnä. 3atjresf;eft für 1915.]

-£>. S. Ätna,, Brandenburg and the English revolution of 1688. Cberlin,

Dt)io 1914. greibutrger Siff. 1914. 61 ©. 8°.

Ö. .tlttje, Sommern im ^arjre 1813. ©in Seitrag jur ©efd)icf)te ber Sefreiung§=

friege in einzelnen Silbern. Seil 2. Setlage jum 3al)resbericf;t bes Äönigl.

Som= unb Siealgmnnafiums ju Ä'olberg. 1915. 111 ©. 8°.

HR. Slofe, ©rünberger Familiennamen. Seil 2. Seilage jum S^resberidit bes

griebric&^5Bill)elm=9tealgnmnaftum3 in ©rünberg i. ©cf)l. 1914. 12 ©. 4°.

3. ^Olöcrg, 2lus bem Sriefroecbjel ber ©rjbifdjöfe Sodann u"b Dlaus 9JJaguuo

oon tlppfala mit Sifdjof 3io{)anne<B [de Curiis] Dantiscus oon Äulm unb

©rtnlanb. Sraunsberg. 2lfabem. Serjeidjnis ber Sorlefungen. @ommer=

femefter 1915. ©. 1—67. 8°.

3. EolbCffl, 2lu3 bem Seben ber legten fatt)oIijcE)eix Sifdjöfe ©tfnueben*. 2.

Sodann 9)?agnu€ uon llppfala unb £)er$og 9llbrecb,t r»on $reuf?en. Sraun3=

berg, Seräeidjnis ber Sorlefungen. ©ommerfemefter 1914.

£). ttolsljorn, ©er Slan einer Sermäfjlung bes Sßfaljgrafen SBotfgang 3Bilt)elm

r>on ^Sfal3=3ieuburg unb ber Softer be$ .ßurfürften 3o§«nn Sigiömunb oon

Sranbenburg 3Rarfgräftn 2lnna @opb,ia (1598—1659). ©in Seitrag pm
Sülicb^JUeoefcgen ©rbfolgeftreit (1609—1614). Süfjelborf 1914. ©reiföroalber

Siff. uom 2. Januar 1915. VIII, 80©. 8°. [Sollftänbig in: 3)üffe£borfer

^orfd^unfle« v branb.u. preu^. «ei*. XXIX. 1. 19
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Safjrbud), unter bem Xitel: Sie SJorgefdjidjte ber Skrmäfjlung ber Jodjter bes"

Äurfürften 3ol)ann ©igiSmunb von SBranbenburg SDiarfgräfin 2lnna ©opfjia.]

3. Stromer, S)ie biplomatifcfje Sätigfeit bes" &urfihftlicf)=?3ranbenburgtfd)en ®e=

Reimen States Samuel von SBinterfelbt in ben 3aE)ren 1624—1627 unb ber

gegen biefen geführte Strafprozeß, öonn 1915. Bonner 2)iff. oom 12. 3Rärj

1915. 97 ©. 8°.

£. .\iriegf, Sie @efd)icf)te bes
v

-öiergelbe€ in ber Äurmarf SBranbenburg. ©bttinger

Siff. com 24. 2Iuguft 1915. 70 ©. 8°. [2tu§: gorfdjungett jur Sranben*

burgifdjen unb ^reujjifctjen ©efdjidjte. ob. 28.]

8. Ärijr, gfriebtid) SBilfjelm I. unb bie fatljolifdje ©emeinbe ^otsbam. berliner

Siff. com 4. Dftober 1915. 77 ©. 8°.

®. .Üünt^cl, Äaifer Sßilljelm II. unb ba«o 3eitalter ber beutfdjen Grfjebung von

1813. SRcbe bei ber $aifergeburtStag§feier am 27. Januar 1915. ^ranf*

fürt a. 3R. 1915. (^ranffurter Untoerfitätsteben 1915, 1.) 36 ©. 8°.

£>. Stimmt, Sie Stellung ber preufsifdfjen Äonferoattoen 5ur äußeren $ßolttit

toäfjrenb bes" Srimfriegeä (1853—1856). §aUe 1914. £allenfer Siff. oom

3. Dftober 1914. VII, 65 ©. 8°. [«ollftänbig als: ftiftorifdje ©tubieit,

t)rs*g. oon fteftev. Seft 5.]

£>. Coming, ^ofmnn ©ottfrieb ftoffmann unb fein 2lnteil an ber ftaatSroirt»

fcr)aftltct)en ©efefcgebung ^reufeenS. £eil 1. 1765—1813. §aHe 1914.

Sübinger Siff. oom 16. September 1914. VIII, 88 ©. 8°.

%. ßötoent&Ol, Ser preufjifdje «erfaffungsTtreit 1862—1866. 2lltenburg 1914.

9flüuct)ener Siff. 1914. 342 ©. 8°. [2Judj im Suc^anbel.]

5R. l'ofmtonn, 2lu<§ Srepioros Skrgangenljeit. ©ine ©efdjid&te beä Orteä biö

jum $al)re 1876. Seilage jum 3aE)reöberi<±(t bei -Kealgnmnafiumä i. ©. in

»erlin=2reptom 1914. 39 ©. 8°.

ft. öon SRflffoiü, Sie ttnoerlefcticbjeit bes aftonardjen nad) preufcifdcjem 9ied)t.

©reifSioatber Siff. oom 21. Sejember 1914. 104 ©. 8°.

8f, 9)hi3fote, Sie Snbuftrialifierung be§ beutfdjen DftenS. @rauben$ 1914.

£>eibetberger Siff. 1914. 105 S. 8°.

SD. £berft, Quv SSerfdjulbung unb ©ntftfjulbung beö bäuerlichen 33efi^e§ in ben

öftlidjen
s}kooin5en ^reufeens. 5>ena 1914. greiburger Siff. 1914. VI,

205 ©. 8°. [2Iud) im 8uc$$anbel.]

28. ^cterS, Sie grand)e=ßomte, Dieudjätel unb bie oraniftfje ©ufjeffion in ben

planen ber preufcifdjen -JSolitif mäfjrenb bei fpanifdjcn ©rbfolgefrieges
-

. [Aap. 7

biä 12.] 9)iünd)en unb Seipjig 1915. berliner Siff. oom 17. "Mai 1915.

63 ©. 8°. [Sollftänoig in: gorfdjungen ?ur SBranbenb. unb ^reufsifdien

©efd>id)te. SBb. 28.]

%. ^fefferforn, Sie ©nttoidlung be§ lateinifdjen Unterrichte am Sßreufeifdjen

ÄabettenforpS. SBromberg 1915. ©rlanger Siff. oom 15. gebruar 1915.

107 ©. 8°.

SB. 9IaöDol5, 3)'e Überfiebelung bes" Seutfa^en 3ütterorben3 oon ^ßaläftina nad>

Senebig unb 9«arienburg (1291—1309). »alle 1914. §allenfer Siff. ooin
||

10. Sejember 1914. 62 ©. 8°.
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£. förittrfcSBlotf ,
£-icf)te unb ber beutfdje GJeift oon 1914. D?ebe, gehalten bei

ber 2lulafeier ber Umoerfität 3ioftotf am 28. gebruar 1915. Sftoftocf 1915.

31 ©. 8°.

& grciljcrr ÖOU 9Udjtt)ofett, Sie ^olittf 33ismarcf3 unb atfanteuffelS in ben

3af»ren 1851—1858. Seipjtg 1915. berliner Siff. oom 4. SKärj 1915.

VIII, 138 ©. 8°.

3. föocberS, Sie Einrichtung ber ^rooinjialftänbe in SBcftfalcn unb bie SBaljIen

äum erften loeftfälifcfjen ^rooinjiallanbtag. SKünfter 1914. 3Dcünfterer Siff.

com 15. Januar 1915. VIII, 38 ©. 8°. [BoU boHftänbig im S3u($$anbel

erfdjeinen.]

fr föuof, Sodann 2Bilf)elm oon Slrdjenfjolfc. Sin beutfdjer ©cfjriftfteller jur

3ett ber fransöfifcfjen 3tet>o(ution unb 9?aporeon§ (1741—1812). Berlin

1915. Senenfer Siff. oom 6. CFtober 1915. XVII, 26 6. 8°. [Soll«

ftänbig alS: §iftorifdje ©tubien, f)r3g. »on ©bering, öeft 131.]

l£. iOdnuon, Sie parlamentarifcfje Dffentlicfjfeit. 9iadE) preufeifcfiem unb beut*

feiern Staatsrecht. ©reifSrcalber Siff. 1915. 71 ©. 8°.

ß. Sd)äfer, A-rtebrtd) 2Bilf)elm oon ©rumbforoä Stolle in ber auswärtigen preufji»

fä)en ^olitif, »ornefjmlid) in ben ^afjren 1732—1735. ©in Seitrag ju einer

33iograpf)ie ©rumbforos. 9D?arburger Siff. uom 5. Jiooember 1914. VIII,

104 ©. 8°.

£. *d)ol^, Sie unrtfcfjaftspolitifdEje Jätigfeit ber Üreslauer .ftaufmannfdjaft

unter Äönigl. preufjifcfjer §errfdjaft E»tö 311m Qa^re 1811. Sreslauer Siff.

Dom 4. mai 1915. VI, 68 ©. 8°. [Soll »ollftänbig erfajeinen u. b. ST.:

Sie Korporation ber Äaufntannfajaft ju Breslau 1339—1858.]

3)i, 2p0hn, 33ilmarcf unb bie beutfdje ^ßolitif in ben 2lnfängcn unfere§ 3at)r=

fjunberts. ©trafjburg. 3tebe jur geier be$ ($5eburt3tage§ beS Katfer§ 1915.

27 ©. 8°.

ß. lunUuM, Slnfänge unb 5ortfdritte be§ GinfjeitsftaateS in Sranbenburg=

^reufjen im 3eitalter beS Slbfoluttemuä (1609—1806). Kapitel 1, 2. Breslau

1915. berliner Siff. oom 25. gebruar 1915. XVIII, 62 S. 8°. [©oU

oollftänbig erfdjeinen in: Unterfudjungen jur Seutfdjen ©taat3= unb jRedjtö-

gefct)icf)te.]

81. SBermitiflt)off, Ser Stedjteigebanfe oon ber Unteilbarfeit bes Staates in ber

beutfdjen unb branbenburg=preuf3ifdjen ©efdjidjte. Siebe, gehalten bei ber

Öotjenjollernfeier am 21. Dftober 1915. §alle 1915. 31 ©. 8°. [§alti)d)e

Unioerfitätsreben. 1.]

% Sßcrner, ©tellung unb ^olitif ber preufnfdjen ftanfeftäbte unter ber §err=

fdjaft bes DrbenS bis ju ifjrem Übertritt jur Krone ^ßolen. KönigSberger

Siff. oom 16. 3uni 1915. XII, 189 ©. 8°.

U. bon 3ßilantOtt)il5=9JtöllcnDorf,- Sfcbe jur $eier bes fjunbertiäfjrigen @eburt3=

tages be3 dürften Siömarcf, gehalten in ber 2lula ber Königl. 5rtebric^=

2ßiltjelm6=Umoerfität an: 1. Slpril 1915. ©erlitt 1915. 22 ©. 4°.

3tt. SSÜDgrube, Sie politifcfjen Jljeorien Subroig oon <3erlacfjs\ ^eibelberger

Siff. 1914. 139 ©. 8°.

19*
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SR. SÖtrtfl, 2>ie onbuftrie ber Öraffdjaft Warf unb bie franjöfifctjc <Sdjufc*oU-=

gefefcgebung 1791—1813. Wünfterer SMff. Dom 4. 3uli 1914. [$!oi(ftänbig

al$: aJhinfterfdje Setträge jur 0efd)itf)t3fori'djung. 91. %. öeft 34.]

(S. ^iMtnDerlirf), Sie Dberftädjenformen be§ norbbeutftf)en (Vtarf^anbes srotfdjen

Qlbe unb Ober, berliner Stfi. oom 24. 5e6ruar 1915. 58 @. 8°. [Soll

Dollftänbig im Sudjfjanbef erfcrjetnen.]

ft. 3uflttiurft, SBeimar unb 5ßreuf?en 1849—1851. SBtffenfdbaftl. Seitage sum
^afjreSberidjt bes £ar(=ftriebridf)=®t)mnafiums in ßifenad) 1915. 2ö 3. 4°.
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Wut!) einmal HZ Porträt Jyrtcövid)* üe§ $rof$ett

(Sine ©ntgegnung r>on Q. 8 u l r> e 3

©egen bie ÖeroeiSfürjrung meiner ©djrift: „$)a§ einzig
glaubroürbige §8 i I b n i § $ r i e b r i d) § b e 3 ©rojsen a I §

Üöntg" 1
), ba£ biefe§ in ber ©tubie be§ ()annot)erfd)en Hofmalers

^o^ann ©eorg ^tefienis (1716—1776), jur 3eit im ^ßroüinjialmufeum
ju'^annooer, un§ erhalten fei, roenbet fid) $rof. ©. 53. 93 o

l j in

einer 33efpred)ung meiner ©djrift (im r>orb,erget)enben £jefte biefer 3eit=

fdjrift 33b. 28, £eft 2, ©eite 610 ff.).

(Sr fyält mir oor, bafj idj von einem roenig juoerläffigen 33e=

richte be§ 5Raler§ nnb ^unftfjiftorifJerS ?

r
5'iorilto au§geb,e, nnb bafe id)

mirf) auf bie Angaben groeier ^Briefe, bie ein anberer ^orfdjer auf*

gefunben Ijabe, foroie auf bie angeblich nur für Steflamegroecfe beregnete

Unterfdjrift auf bem ©tidje be§ 33ilbniffe§ oon ber §anb be§ $upfer=

ftecf)erö Verhelft ftü£e.

2öül)renb feiner 46jar)rigen ^legierungSjeit fyat ^riebrid) gemäf?

feiner Abneigung feinem ^ünftler eine ^orträtfttjung gemährt, mit

einem 3tu§nab,mefa(I jebod) ; biefer mar bislang nur befannt burd) ben

33erid)t ^iorißo§. $>emgemäf3 t)atte id) oon ber einzig bekannten 2(n=

gäbe auSjugeljen. 2lber id; fyabt fie in meiner ©dtjrift nidjt gur ©runb=
läge meiner 23ewei§füb,rung gemadjt, fonbern fie einer fdjarfen ^ritil

unterzogen. 2)ie einjelnen Iritifd) anfechtbaren fünfte gittert groar

93 o I § , unterbrüdt aber ben §inroei§, bafj fie fämtlid) oon mir ftammen.

Urheberin be§ Silbniffes mar be§ Königs ©djroefter, Gfyarlotte

^b/ilippine, bie regierenbe ^erjogin oon SSraunfdjroeig. ©elbftoerftänb=

lidj lag ba bie Vermutung nafye, bafj in bem nod) oorfjanbenen Vrief;

roedjfel gtuifd^en $önig unb ^ergogin eine ©rroätjnung ber 23übni§=

angelegenljeit oortommen bürfte. 3)a ber Vriefroedjfel bamal§ gerabe

für eine in Vorbereitung begriffene 2lu§gabe abgefdjrieben mar, fo

roanbte id; mid) mit anfragen an ben Herausgeber; nadj einigem ©udjen
madjte er mid; gütigft auf jroei ©rroäljnungen aufmerffam 2

), bie nun=

1) £aljnidje 23ua)l)anblung. .öannoner unb Seipyg 1913.

2) Sarauf allein fiepest fidt) meine 3?ote 41 auf ©eite 18. §ier au§=

einauberjufe^en, roarum mir bamal§ ein längerer 2lufentf)alt in Berlin jum
©tubium ber Briefe leibet nicfjt möglia) roar, roürbe ?u roeit führen. Ser r>er=

bienftuolle öerauögeber r)at übrigens in feinem 3tbbrucf („Quellen unb $or=

fa^ungen *ur braunfcfiiDetgifdjen ©efdjidjte", VIII, 183; bie ^orträtfrage in

feiner 2Beife berührt.
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mel;r gebrud't uorliegen. 2)af? id; legiere bireft nad; ben Originalen

roiebergegeben l;abe, beroeifen bie Varianten unb (jrgänjungen (in

meinen 9?oten 40/41, «Seite 17 f.) gegenüber ber Ausgabe, nnb bajj id;

mit meiner neuen — übrigens bornalS oon bem Herausgeber energifd;

angezweifelten — ^Datierung beö Bilbniffes auf ben 18./19. ^uni 1763

(
ftatt v o r bem «Siebenjährigen Kriege) im 5Hed;te bin, ift bas einige,

roa§ mir 58 o 1 5 , roenigften§ nad; feinem Sd)luf$fai$, zitjugefteljen über

fid) gerainnt.

dlad) feiner 2tnfid;t ift „ein bünbiger BeroeiS, bafc #riebrid; für

ba§ Bilb non giefeniä gefeffen f)at — benn bas
-

ift ber ^ernpuntt bei-

trage — nid;t erbracht". Slber ber liegt ja gerabe in bem 5Sort =

laut jener 33 riefe ber 2luftraggeberin ! 2ßarum begehrt nad;

biefen jebermann, mit ^ei^unger eine ®opie bes Porträts" 31t beftijen?

2Barum bilbet jenes Porträt baö ©lud bes" $ünftter§, „ber bie @l;re

hatte, Sie f)ier p malen" ? SBarum b,at er immer einen |jof uon Be=

numberern bes Bilbniffes in feinem £>au fe SBarum oor allem f;at

benn bie §er§ogin nod; nad) bem Befud;e bes BruberS ein fo ge=

roaltiges ^ntereffe, burd;au§ bas Driginalbilb bei fid; ju l;aben, „bas mir

gel;ört, unb auf ba§ id; mein Siegel gebrüdt l;abe, bamit es mir nidjt

r>ertaufd)t roerbe" '? SBarum nennt fie ba§ mof)l unter ifjren 2lugen

entftanbene Porträt „ein fo foftbareö ©emalbe", „für mid) ba§ liebfte

unb foftbarfte ©enfmal" V &tma besl;alb, tueil il;r 2Bunfd) nad) einer

$orträtfil}ung*be3 föniglid;en Brubers — abgefdjlagen morben ift, unb

ber ^ünftler ben gefeiertften 9Jionard;en ©uropas" nur au% ber 5'erne,

üielleidjt uom ^enfter au§ bei feinem Spaziergange, l;at beobachten

ober gar fpäter au§ bem ©ebäd)tni3 r)at auf ber Seinwanb roieber=

geben bürfen V 9i e i n ! 2öeit oielmeljr bie fonft nie gemährte $orirät=

fitjung, ein Unifum im Seben be§ oielbefdjäftigten großen Königs, tat=

f ä d) l i d) ft a 1 1 g e f u n b e n fjat , — uermutlid) fogar , mie fdjon an=

gebeutet, in ©egenroart ber §erjogin.

(Sine anbere Slntmort eriftiert nid;t für bie beutlid;en unb bringen=

ben fragen, meldte fid; aus" ben Briefen ber Herzogin ergeben ; beren

SBortlaut läfjt unbebingt auf eine Beteiligung be§ Königs bei ber

^erfteltung bes Porträts, alfo auf eine <Si£ung, )d) liefen!
Sieben biefen Briefen finb bie übrigen Momente meiner Beroeis=

fül;rung uon untergeorbneter Bebeutung. 2SiHfürlid; Ijat aus biefen

SS 1 3 bas lefcte, ol;ne ©rmäl;nung ber übrigen, herausgegriffen, es
-

als

angeblid) ^netten -fmuptberaeiSgrunb ausgegeben, um an i§m fein

$ritiferlid)t leudjten gu laffen.

Bei meinen nad; 93iöglid;feit au§gebef;nten 3iad;forfd)ungen *) fyatte

id; in mehreren , teilraeife uoneinanber abroeid;enben 3lb
(
sügen einen

b i § b a I) i n n i d; t b e r ü d f i d; t i g t e n , nur öon 9i agier ermahnten

^upferftid; be§ 50tannl;eimer Sted;er§ @gibiu§ Berljelft nad; bem 3'efeni§=

fd;en griebrid)§=^orträt feftgeftellt. 2)a mar e§, m. @. menigften§, un=

erläfelid;, $u ber ©riftenj biefeS Stid;e§, ju ber Unterfd;rift unb ju ben

1) Sie fjaben fict) über bie emfdjlägigerc 2trcf)toe unb bit f)aupt|äd)Iid)ften

Äunftfammlungen iltitteleuvopa^ erftreeft (ogl. Üiote 8, 46, 48, 50, 51 uftp.)-
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fonftigen Angaben auf iljm, Stellung §u nehmen. «Stehen biefe im 2ötber=

fprudj mit ben ©rgebniffen auZ jenen ^Briefen? Dber betätigen fie fie?

$n ber Unterfdjrift : „Peint par Mr. Zicenis, c'est l'unique pour
qui le Roy c'est assis pour se faire peiudre", fefje xd) fel)r wol)l

eine „pointierte gaffung", bie Slnfpielung auf ein l)iftorifdje§ ^aftum,
als ^jßroteft $egen bie anbeten SßorträtS beS SSönigo mit bet ntdjt

feltcnen Eingabe „d'apres nature" ober einet aljnlidjen, bie im tieften

$alle nut auf eine aufmerffame ^Beobachtung, aber nie auf eine $orträt=

fii5ung fdjliefjen laffen barf. SSirfltd) geringfügig finb, befonberS füt

unfete 3^ede, bie oon Solu Ijeroorgeljobenen 33erfe§en in SBerfjelftS

Angaben auf bem ©ttdje, einfd)lief$lid) be§ fehlerhaften ©eburtSbatumS
griebridjS. 3ltdjiüalifd; = biplomatifd;e ©enauigfeit barf man in ben

einem Jlünftler fetnliegenben Zutaten nidjt erwarten, beten SluSfüljrung

et rcafytfdjeinlid) einem ©erjilfen übetlaffen fjat.

@ingef;enb i)ahe xd) in meinet ©ebttft bie gtage befjanbelt : 2Batum
mit annehmen bütfen, bafs ftd) ber große $önig nad) neun unb elf

$al)ten nid;t meljt batan etinnette, einmal im intimften gamiltenfteife auf

bas ©tätigen bet il;m befonberS nafyeftefyenben braunfd;roetgifd)en ©djroefter

b,in, metjr genötigt als fteiroillig, gemattet ju fyaben, baf? iljn, roäljtenb

feine§ ©efptädjS mit anbeten, abfeitS ein ÄHinftler beobadjien unb pot-

ttätieten bütfe (©. 25 ff.)
'?

*) -ffiarum mit meitet in griebrtcbS

büfteten , teils in ^effimiSmuS , teils in ©atfasmue übertteibenben

©elbftfd;ilbetungen au§ bem 9Jiai 1759, 9iooember 1760, sDiärj

1763 ufm., ^umeift aus ben ttaurigften 2öod)en beS Siebenjährigen

Krieges, mit einet febmer gebtüdten, finfteten ©timmung (©. 16 unb 24),

bagegen in jenen Saljbaljlumet ^unitagen 1763 mit bet beften Saune
unb ©üte, — gemäfj bem gletd^jetttgen 23etid)te beS älugenjeugen

b'2tlembett (©. 19 f., 25), — bei biefem ftaunenSroett auSbrudSfäljigen

unb ungemein lebhaften 9ieroenmenfd)en 511 rennen Ijaben? 3fleine

eingeljenbeu Öegtünbungen in bet Erörterung biefer fragen tut bet

ßritifer Ieidjtf)in als „ftiljne ©opfjiftif unb $Berlegenb,eit3argumen=

tierung" ah, bie „feiner ernftlidjen Sßiber-Iegung bebürfe, bie fidj felbft

ridjte". $htf$erft einfad; unb billig!

Seite ©elbftfcbilbetungen #tiebridj§ , bie $eugniffe füt fein 2lus=

fel;en uetbanfen mit bet roertooflen ^ujammenfteltung 2
) beS mit meifter=

1) 3BtU man burdjauS ein 33ergeffeu biefer Gegebenheit bei bem t)iel6efd)ttf=

tigten Äönig auilfdjliefjen , fo bleibt bod) nod) bie grage offen, ob er nidjt in

[einen beiben Sufeerungen eine 9ieferoe bat madjen roolten. 1772 fagt er, bajj

roeber feine ^p ort rata , nod) feine TOebaillen af)nltd) feien, roeil er ftd) niemals

malen laffe. ©e§r rooljl fann er ba nur an ein ©idjmalenlaffen befonber3 für bie

Öffentlich feit gebadjt Ijaben. Seneä Porträt roar aber im intimften gamtlien=

freiä, faft gegen feinen SBillen, entftanben, unb nur für bie <3d)roefter be=

ftimmt, Kopien allenfalls für 5am 'lienmitglieber, ba§ Dermuttid) fogar ofpie

feine ©ituoilligung, roie er aud) oon auberen SBilbniffen feiner
s^erfon auffatlenber=

raeife ntdjtS nwfite (v 33. oon feiner 33üfte in ber berliner ^or^ellanmanufaftur;

»gl. ^riebrid} ber ©rofee in ber Äunft, @. 18). ®ie 9tefert>e in feiner 33e=

nierfung an b'SUembert oon 1774: „©ooiel es oon mir abfjing, fjabe id)

mein 2intlit5 bem ^ßinfel ber fötaler entjogen", f)abe id) bereite auf ©. 27 meiner

©dirift beroorgefjoben.

2) §of)enäollern=3«^rbud) I (1897), ©. 88—104.
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Ijaftev Bel;errfd;ung be§ Stoffes au§ bem Collen feines umfaffenben

SBiffenS ftfjöpfenben Biographen be§ Königs, 9R e i n I) o I b $ o f e r. Jäbev

leiber Ijat $ofer baüon abgeben, ben an fief) feljr djarafteriftifdjen Äujje^

rungen bee Wonardjen an jener ©teile eine frittfdje "-Begutachtung 6ei=

jufügen, bie für uns fefjr ivertooll geroefen märe.

SDiefe Unterlaffung l>at, neben Argumenten au§ 2t. non Sanfenä

©djrift, micf) in einem früheren, in @tle für bie „^äglidje Runbfdjau"

niebergefdjriebenen 2lrtifel, ber ba§ berliner ^ublifum nod;, furg uor

©d;luß ber ^riebridj^2tu§ftetlung, auf ba§ eben eingetroffene BilbniS

(ogl. ©.13 9?ote 30) aufmerfjam machen follte, bagu Herleitet, feine

Entftefjung ben legten 3a
()
l*en o o r 2lu§brud) bes Siebenjährigen

Krieges guguioeifen 1
). £)a§ ift aber nidjt fo fcfjlimm. 33ebenflict)er ift

e§ bagegen, bajj jene roofyl gufällige Unterlaffung unbeabftdjtigt nam=

fjafte Vertreter ber bilbenben ßunft in ber ©egenroart, bei ber SDar=

ftellung $riebricf)§ in ©jenen aus> ben $af)ren furg oor ober fürs naa)

Beenbigung be§ Krieges, gu einer übertriebenen, atlgu gebred; liefen 2luf=

faffung be§ §errfd;er§ oeranlajjt fjaben bürfte. 2)a| meine tritifdje

Beurteilung ber mitunter braftifcr)en ©elbftfdjilberungen be§ Königs,

unter Berütfftdjtigung ber beseitigen näheren Umftänbe (©. 15 ff.),

gutreffe nb ift , barüber barf id) roenigften§ beruhigt fein ; benn

fonft l)ätte 95 o 1 § ntd)t oerfeb.lt, fofort ^5roteft angumelben, ftatt ftd)

mit einer fadjlidj nid)t§ fagenben Bemerfung gu begnügen.

Bei ber Bewertung biefeö ^orträtö fommt m. @. alfeö auf bie

Beantwortung ber Hauptfragen an : 3etgt jene ©tubie 9Jterfmale einer

Naturaufnahme? 2öen (teilt fie bar? 2öer ift ber tünftler? 3luf

biefe oon mir auf ©. 6 f., 12 f. befjanbelten fragen ger)t ber ^ritifer

nid)t ein! 3)aJ5 ba§ ein nidjt gu oerbedenbeS s]Dcanfo in feiner Be=

fpredjung ift, meiere, bamit einfeitig, bie für bie ©efdndjte $riebrid)§

bod) ntct)t fo gang unnntfjtige Angelegenheit toenig förbert, Ijat er

fdjlieftlid) felbft empfunben. dt leljnt bie (Sntfdjeibung ber fünftle=

rifdjen $rage, alfo l)ier bie |jauptfad)e, wegen 3>nfompetcng mit

ben 2öorten ab : „3)ie ©ntfdjeibung ber #rage enblid), ob mir in ber

berühmten [? feit mann'?] ©tubie... tatfädjlid) ba§ Urbilb befifcen,

barf ben ^unftgelerjrten überlaffen werben" ; trofcbem lann er aber

ber Berfud;ung nidjt miberfteljen , noef) gum Abfcfjieb ein anfdjeinenb

ungünftigeö Urteil gegen midj angubringen, baö „fact)Iicr)=gebiegene Ur=
teil be§ berufenften ©adwerftänbigen", beö 2)ireftor§ be§ §ol)engol!ern=
sHiufeum§, ^ßaul ©eibel, ber in ber . . . Einleitung gum Jubiläums*
roerf ber 3tfabemie ber fünfte fcfjreibt: „£>a§ Bilb entfprid^t in feiner

Sßeife ber BorfteUung, bie mir un3 nadj ben literarifdjen Befdjreibungen

ber 3eit oom ^önig gu madjen imftanbe finb, unb befrembet burd; bie

©pie^bürgerlid;feit feiner 2luffaffung".

2)ie 3Biebergabe biefeö SxtatZ djaral'terifiert bie mir gegenüber

beobachtete 2(rbeit3metf)obe be§ Referenten in beben! I i dt) ft er Seife:
35aö Qitat ift uno ollftän bi g! 2öarum feb.lt ber unmittelbar

1) 2luf biefe frühere Datierung (jabe ia) fetbft bereite in 3?ote 39 Seite 17

I)iuaeiöiefen.
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barauf folgenbe 6ai^ : „(£§ fann aber fdron aus bem ©runbe bei einer

äfafjäljlung bemerfensroerter Silbniffe ?vriebricrjö nid)t übergangen
roerben , roeil ber $ ü n i g ro i r U i d) b a 5 u g e f e f f e n b^at"? 1

)
sBarum i(t bas ausgelaffen ? 28eil burd; biefen ,gufa§ ber ^aupt=
einrourf bes ^Referenten gegen mid) entfräftet roirb!

^n ber .fjauptfadje roieberljolt bort ©eibel eigene frühere 53e=

merfungen, bie er 1897 im §oI)enjoI(em=3a^rbud; I, <S. 110 gegeben

fjat, als bas ()annooerfd)e ^riebridjs^ortrat nod) nid)t befannt mar 2
).

3>ei3t aber, roo es auf ber ^ubilaumsausftenung aus ber fjannooer^

fd)en Verborgenheit fyeroorgefrolt mar, fyaben feine SBorte in jenem I)ier

herausgehobenen ©atjfdjlufj eine ©rgängung gefunben, bie für 58.

p e i n I i d) ift.

Volj fagt aud) bes ro eiteren nid)t, bafj in bemfelben
3Berfe, roeldjes, roie ermähnt, von ber fyödjften fadroerftänbigen $unft=

befyörbe $reuj?ens, oon ber berliner 2lfabemie ber fünfte, l)eraus=

gegeben ift (©. 40 dir. 20), jenes Silb bejeidjnet rotrb, als : „^oljann

©eorg 3iefents, ^riebrid) ber ©rofje, ©tubie nad) bem Zebzn".
SDa in bem SBergeidjnis nirgenbs fonft eine berartig „pointierte"

53ejeid;nung angeroanbt roorben ift, fo bürfte baburd) bie Überzeugung
jum 2lusbrutf gebracht fein, bafj es fid) r)ier um eine roirflicrje

^ortratfitjung Ijanbelt
3

) , unb nid)t, roie bei ben minber auf=

faltenb markierten 23ilbniffen oon ber -£anb eines ^ranfe, (iljoboroiedn,

einer Xljerbufd) ufro. nur um eine mel)r ober roeniger flüchtige 33e=

obadjtung.

^sener Sejeidjnung entfpred;enb ift basfelbe $riebrid)S=23ilbnis mit

ber Angabe: ,,$riebrid) ber ©rojse, Dlftubie oon ,3iefenis", in ben

4. $anb ber neuen Überfettung ber „Söerfe ^rtebridjs bes ©rofsen" (1913)
aufgenommen, bie niemanb anbers l)erausgi6t als — ®. 33. 33 o l g

!

3u einem etroaigen 9reoifionsurteil über bie 2lutl)entijttät bes

Porträts, als nad) ber s)?atur aufgenommenen llrbilbs ber gtefenisfdjen

$riebrid)S^ilbniffe , bot fid) bes weiteren eine geeignete 5Röglid)leit

auf ber „$afjrl)unbert=2tusftellung SDeutfdjer $unft" su ^armftabt

1914! Unb bas (Ergebnis? Von jenen Silbniffen, an £>ai)l roie mir

befannt gegen ad)t, ift nad) ftrenger 2lusroa()l nur bas f)ier be =

fprodjene ausgeftetlt roorben; in bem 'üHonumentalroerfe über bie

2tusfteKung oon ©eorg ^Hermann, „SDeutfdjes Sarod unb 9iofofo"

1) 93on mir felbft bereits gittert auf ©. 14 meiner ©djrift, 9cote 32.

2) SSal- feine 2lngaben im „Safyrbud) ber Äöntgf. s
^reufe. Äunftfamm«

tungen" IX, @. 117.

3) Siefe 2lnfid)t auäübenber Äiinftler ift in einer nod) viel prägnanteren,

^orm in bie (Srfdjeinung getreten: Sie Serüner 2lfabemie ber fünfte tiefe narf)

Sd)(ufe jener benfroürbtgen g-rtebridjö'^luöftellung ib,rem taiferlidjen ^ßroteftor,

roie tdt> nad) Veröffentlichung meiner ©djrift erfaijren i)abe, eine a)arafteriftifa)e

Sanfeggabe überreifen, unb 3roar »on ben me[)r al§ 200 auSgeftellten arbeiten

ber Malerei, ©futptur ufro. — einzig jene ©tubie oon 3iefeni3 in volU

enbeter pljotograpfjiftfjer SÖiebergabe. — 2)a§ 33itbntö beginnt roeiter burd) 5We=

ptobuftion im ,,Corpus imaginum" ber „^^otograp^ifef^en ©efellfd)aft", im
„25a^eim" (1914, 9er. 17), §. o. ©tein, Selben unb 2Bett (^nfdüerlag) ufro.

aUmäfjtid) üolfä tümlid) ?u roerben.
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(1914) nürb es al§ Driginalroerl t>erjeid;net (58b. II, ©. 457)! 3U§

fold;e§ ift e§ in fämtlid;en 33erid;ten über jene 2(uöftellung, bie e§ er^

roäljnen, bel;anbelt morben, aujjer in bem beS „£annooerftf>en Kurier".

•Mamt;afte Kunftl;iftorifer unb Kenner ber frtberi$ianifd)en ^eriobe

roie $. $5. Wiener in Vraunfdjroeig, unb £. -IRadoroSh; in Berlin

Reiben fidj in il;ren ?3efpred;ungen x
) üößig juftimmenb über bie ©laub=

uutrbigfeit be§ 23ilbniffe§ geäußert.

(Sine grünblid) burdjgefüljrte Hnterfud;ung in gleichem Sinne auf

©runb be3 gefamten CEuvre non ^iefeniS, beffen fünftlerifdje SBe=

beuiung feit ber 2)armftäbter 2tuöfteüung roeit tjöfjer , al§ uorl;er ge=

ab,nt, einsufdjä^en ift, roirb fidb, au§ ber bereits fertig aufgearbeiteten

23iograpl;ie be§ KünftlerS üou Dr. %. Vleibaum au§ ipannooer er=

geben, beren SDrud ber in^tütferjen auSgebrodjene Krieg oergögert fyat.

Slber nid;t aHein nad) ber fünftlerifdjen Seite l)in fottte, roenigftenS

meiner ^bee gemäjs, bie 2lutfjentijität biefe§ einzigartigen $riebrid;§=

S3ilbniffe§ flar geftettt werben. $m 2tnfd)luf$ an bie grunblegenbe

Unterfud;ung -JSilfyelm SßalbeuerS „über bie Vilbniffe griebridjs

be§ ©ro£en unb feine äufjere ©rfdjeinung" (Slfabemifdje ^eftrebe, Verlin

1900) l)abe id; mid; bemüf;i, eine anatomifdje Vergleidjung bee

VilbniffeS, befonberä ber bargeftettten Kopfpartien mit ber SCotenmaSfe

be§ großen Königs anzuregen. Vei ben erften Vertretern be§ $ad)es

an ber berliner Uniuerfität fanb id; für biefe $bee oerftänbnisöottes

(Sntgegenfommen. $ür ben jum ©pätfommer 1914 angefeilten 9tatur=

forfd;er- unb Strjtetag in §annooer foUte möglid;ft uor bem ©emälbe

felbft ein entfpred;enber Vortrag eines Anatomen in 2IuSfid;t genommen
morben; baS atle§ ift burd) ben Kriegsausbruch uerfyinbert morben.

2tlfo mit ben mir erreid;baren Mitteln ber SBiffenfdjaft, unb
nidjt mie V0I3 fo geiftootl mir nacfyfagi, burd; „tul;ne ©opb,iftif' unb
Verlegenl;ettS=2lrgumentierung" gilt eS mir, bie „naturgetreue Stubie

gu retten".

&uv ob'wn sHcpt\t tum ßttttie* bewerfe tdj folfjen&e*

:

1. 2ßer bleute ju beroeifen oermag, ein Vilb 3?rtebrid;§ gehöre ber

(Spodje oor bem Siebenjährigen Kriege an , unb morgen §u beroeifen

unternimmt, bafj baSfelbe Vilb — tro£ aller Seiben unb Sdjrerfen

beS ingroifdjen erlebten Krieges — in bie 3eit nad; bem Kriege falle,

roer fid; gu ber Vel;auptung nerfteigen fann, baf$ bei ber ßrflärung

1) 3ni „ 33raunfc^joetgtfd;eu SRagajtn", Januar 1914, Bj». in „Äunfttfjronil:

unb Äunftroart" (@. 2(. (Seemann, Ceipjig), 1. Oftober 1913. S?g[. auef) meine
injroifd^en im Vertage non 3:f)eooor ©d^uläe, §onnooer 1914, erfa^ienenen er=

gänjenben Schriften: „3ft bas f;annonerfa^e 33tlbni^ fvrtebiictjö be§ ©rofeen bas
e i n 3

i g ß lau broürbige au§ feiner Siegterungg^eit?" unb „3nr Ärttif ber

neuen £>npotf)efe über bie ©ntftefiung beS b^annoüerfc^en 33tlbntffe§ (yrtebria^e

be§ ©rofeen", in benen ftcf) unter anberem neue^ 9Jfateriat über bie (Srroerbung
beö S3ilbntffe§ buref; Höntg @rnft Stuguft non §annouer (1851) unb jur Se=
urteilung ber anatomifdjen Sßergleic^^merf male mit anberen gnebridjs*
bilbern finbet.
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be§ ilönige, er laffe fid) niemals malen, nur an Silber 51t benfen fei,

bie „für bte Dffentlid;teit", aber nid)t für ben ^amilienfreis beftimmt
roaren, unb roer in ber ©infdjrönfung , bie $riebrtd; 1774 mit ben
Sorten tringufügt: „fooiel es von mir abging", bie einfad) nur be=

fagt, er fönne ben Dealern, bie aud; ol;ne ©tfcung if)n malten, ba§
lÖialen nierjt »erbieten, roer, fo roteberl;ole id;, in biefer @infd;ränfung'

fogar nod; eine oerftol;lene „Erinnerung" an bie 23raunfd;roeiger @pi=

fobe von 1763 roal;rnef)men roiü — barf fid; ber beflagen, roenn feine

23eroei3fül)rung als ,,©opl;iftif unb Serlegenljeit^Slrgumentierung"

djarafterifiert roirb ?

2. 2)a 2. im übrigen nur bie gleiten Argumente roie in feiner

erften ©djrift §ufammenftellt, biefe aber burd; ifjre 2Bieberl;olung nid;t

an innerer S3eroei§fraft geroonnen l;aben
, fo oerroetfe id) auf meine

früheren Ausführungen.

3. 25er Sorrourf, id) l;ätte madjiaoelifrifd; nur bie erfte £älfte

be§ 3itat3 oon ©eibel gebraut, in ber er fid) über bie fünftlerifd;en

Qualitäten be§ 23ilbe§ oon giefeniS äufeert, bagegen bie groeite öälfte

unterfdjlagen, in ber er ba§ 23ilb als ©tubie nad) bem Seben be=

§eid;net, erlebigt fid; fefjr einfad;; benn, lehrte id) ba§ Ergebnis ber

S.fdjen unterfudjung ab, fo uerftel;t fid) eo ipso, bafj id) bamit and) bie

©eibelfd;e ilnfidjt („bafj ber dortig roirflid) 511 bem Silbe gefeffen t)at"),

bie fid) in biefem fünfte mit £, bedt unb fid; auf biefelben 2lrgu=

mente (^iorilloS 23erid;t unb ba§ ©iegel ber i^rgogin Ülmrlotte auf
ber ^üdfette ber Ölftubie) ftütjt, in gleidjer Seife ablehne. 3)a 2.

aber, roie e§ fd;eint, auf auSbrütflid;e 23eftätigung beffen befonberes

@eroid;t legt, erroeife id) iljm gern ben ©efaHen. ©anj unabhängig
»on ber 2lnfid)t über bie (Sntftefyung be§ 23ilbee ift jebodj bae Urteil

©eibelS über bie fünftlerifd;en Qualitäten beSfelben, unb nad) roie »or

f)alte id; e§ für burd;au3 jutreffenb, roenn er bie 2luffaffung be§ Königs
burd) $iefeni§ als „fpiefjbürgerlidj" d;arafterifiert.

4. 2(uS bem Umftanbe enblid;, bafj im vierten 23anbe ber oon
mir herausgegebenen beutfdjen 2(uSgabe ber 9ßerfe ^riebrid)§ bes

(SJrofjen fid; $u bem Silbe beS Könige bie Slngabe finbet: „Dlftubie

»on giefeuiS", fd;eint S. mir einen ©trief breb,en ju roollen. 3lber

roo fteljt gefdjrieben, bajs „Dlftubie" unb „©tubie nad) bem Seben"

ol)ne roeitereS baS gleid;e bebeuten? SDenn nur um bie #eftftellung

beS letzteren ift eS 8. bod) 5U tun. Nebenbei fei bemerft, baß ber fünft=

Ierifd;e £eil ber Ausgabe, roie in 23b. 1 »er$eid;net ftel)t, in ben Rauben
»on §errn Dr. 23otf, ©ireftorialaffiftent am ^önigltdjen $upferftid;=

fabinett 511 Berlin, gelegen t)at. ($}. 23. SSolj.



300 [300

2luf ©eite 115 meiner Stubie über bie „©eneftS ber ßmfer
T>epefd;e" fage id; über bie oon Subroig Riefe in ben ^orfdjungen

1913, «Seite 189 §um erften Male öeröffentlidjte „(Smfer 2)epefdje

Itönig 2öill;elmS trom 11. $>uli 1870": „bie söebeutung biefeS neuen

'JJofumenteS liege nid)t ba, roo fie fein Herausgeber in feinem fraufen,

nicr)t burd; ©ad;fenntniS auSgejeidjneten Kommentar gefudjt Ijabe".

SBenn mir Ulmann in einer Sefpred;ung ber 35eutfcf;en 2iteratur=

Leitung meinen unbulbfamen Son gegen anbere ^acfygenoffen üorgercorfen

fjat, fo gebe id) ofme roeitereS gu, gegen leichtfertige arbeiten unbulb=

fam geroefen ju fein. 2öer bleute bie burd) ben $rieg tierurfactjten

^erroüftungen auf bem gefd;icf)tlid)en f^elbe beobad;tet, roirb eS nidjt

für überflüffig galten, roenn 93erler5ung unb s

)iid;tbead;tung aller 3unft=

regeln auf bem ©ebiete, roo fie in ben ^afyren uor bem Kriege fdjon

am Ijäufigften roaren, ftreng gealjnbet roirb. 2ßie r)ätte id; einen $adj=

genoffen fronen follen, ber (a. a. D. 187) oon poftumen 33eröffent=

lidjungen SulenburgS unb SRab^iroillS über bie Ci'mfer Sage fpridjt,

ber ©. 208 mir für „grünblidjfte ^Seleljrung" banfte unb trotjbem ben

ißarifer 23otfd;after 0. 95>ertr)er roieber mit bem 9)iünd;ner ©efanbten

©eorg r>. Sßertljern oerroedjfelte , ber ®t;bel (©. 208) roegen ber %h=
reife 2Bertl)erS aus @mS berichtigen rooHte, obroofyl baS Saturn fd;on

feit 1870 urfunblid) feftfter)t, ber aud; in ben bereits burd) 93enebetti

unb ©ramont mitgeteilten franjöftfdjen Sitten Chronologie unb $u=
fainmenljange in 93erroirrung brachte. %n ber fcfjroffen 3urüdroeifung

foldfjer Sntgleifungen ftef»e id; feineSroegS allein ba. Q. 33 raube nburg
l;at juerft mit Refyt fogar an Dttofar öorens, ben fein 2llter

unb ältere SSerbienfte nid;t oor ber Jorfjeit feines „$aifer 2öilf;elm"

fdjüfcten, ein (Irempel ftatuiert.

©elbftuerftänblid; Ijat jeber eingegriffene baS ^Red;t, fid; bagegen

Su roefyren, unb ici) roürbe fein ©ort barüber verlieren , roenn Herr

2. Riefe ben Singriff mit ©egenangriff beantroortet t)ätte. 2öaS mia)

3u einer ©rflärung oeranlafjt, ift oielmef;r bie Jatfadje, bafj juft Herr

Riefe 1915 auf ©. 627 ff. ber #orfdjungen meine Sonographie be=

fprodjen fjat. 3)er ©runbfatj, baf$ ber Kläger nicf)t pgleid; $Hicb,ter in

eigener Sadje fein fann, fotlte bod; rool;l aud; für 9xejenfenten gelten,

^erfdjiebener Stanbpunft unb frühere frittfcfje SluSeinanberfetjungen

mit einem 2lutor fönnen an fid; nod) fein -öinberniS fein für Über=

tragung ber 'öefpredjung eines ?3ua;eS an einen facfjfunbigen '"Heferenten.
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§ter aber Ijanbelt ee fid; bocr) um etroae anberes. 2)ie ©ad;lunbe be§

£errn 3Uejs mar ja gerabe von mir beftritten roorben. Sßoöte §err

ftief^ feine ©adjlunbe erroeifen, fo burfte bas m. (S. nid;t in einer

SBefpredjung gefd;eben, bie meinen Angriff auf feine ©ntgleifunaen mit

©tiflfd;rceigen übergebt unb in bem uneingeweihten Sefer ben ©inbruct

erroed'en mufj, bafj bas, roas er lieft, ein Urteil fei, roäljrenb es in

3Bafjr&eit ein «Rad&eaft ift.

2lus biefem ©runbe barf id; es mir rool;l uerfagen, mtd) mit btefer

^ßfeuborejenfion auseinanbersufeijen. 2lbroeid;enbe 2tnfid;ten roerben mid;

nie unbulbfam finben, roenn ib,r Vertreter bas sDiateriaI roirllid; be*

berrfd;t. Siegt aber ber 23erbad;t oor, bajs ber Ste^enfent nielfad; nur
besl;alb 33 fagt, roeil ber 2Iutor 2t gefagt bat, fo ift btefer geroifj nid;t

tterpflid^tet , ju Jebem ©iberfprud; (Stellung ju nehmen. 3Ste aber

»erhält es fid; mit ber ©acblunbe bes §errn §tiefj in feiner jroeiten

@mfer ©tubie
,
ju ber er fid; etroas länger r-orbereitet I;at ? <S. 637

überführt er mid; eines Überfetmngsfefylers. „Amends" bebeute näm=
lid; nicfjt @ntfd;ulbigung, fonbern @ntfd;äbigung, ©cbabenerfatj. ®an$
red;t : amends Reifst roörtlid; roeber @ntfd;ulbigung, nod; @ntfd;ulbigungs=

brief, aber es fann nid)t mit ©d;ubenerfai3 überfe|t roerben, ba es

leinen Sinn gibt, ^ranlreid; roolle r>on ^önig 2Silf;elm feinen

©dfjabenerfatj nerlangen. „France would not call upon His Majesty

to make her any amends" läfjt fid) nad; bem 3ufaminenl;ange nur

überfein: ^yranfreict) roofle von ^önig 2öilfjelm leine (Genugtuung uer=

langen. 3Me (Genugtuung aber roar ber am 12. ^juli 1870 von

©ramont uorgefdjlagene (ihxtfdjulbigungsbrief, roas Snons olrne Kenntnis

ber ©jene grotfdjen 2Bertf;er unb ©ramont nid;t roiffen lonnte, roas

aber in ©ramonts Stusbrutf ©enugtuung für ben @ingeroeü;ten ent=

galten ift. -Sperr >"Hief3 f;at mir leljrfyafte breite norgeroorfen. @s
fdjeint, baj; id) Seite 173 meiner ©tubie für ibn bod; nidjt breit

genug geroefen bin.

§alle a. ©. 9ttöjarb Hefter.

^cncttcrflävttwjj De* £>evattögebcr§*

$evv ©efieimer ffiegierungsrat $rof. Dr. $ e fi e r roies mid; im

Februar b. %. brieflid; auf feinen Angriff gegen §errn ^>rof. Dr.

5Riefj f»tn unb forberte mtd; auf §u erflären, ba£ id; §errn ffliefc

bie Sfajenfion feines 33ud;es nid;t übertragen f;aben roürbe, roenn td;

biefe Xatfacbe gemußt f;atte. SDiefe Zumutung leimte id; mit bem 2(n=

Ijeimgeben ab, bajj §err heftet felbft eine ©rllärung ober Entgegnung

einfenben möge. -gerr Hefter naT)m ba§ Stnerbieten an unb über=

fanbte am 22. 5)iai 1916 bie oben abgebrudte ©rllärung, bie id) niel=

Ieid;t im ^ntereffe tjjrei 23evfaffers bätte unterbrüden foüen. %ä) mod;te

fie aber nict)t jurüdroeifen , ba fie meb,r gegen mid; als gegen §errn

SRtef; gerichtet ift. Sfcro^ ber 2tusfÜbungen beo §errn % t ft e r roerbe

id; aud; roeiterb,in an bem ©runbfa^ feftbalten , ba^ ein 9iejenfent

roeber 9ftd;ter nod; Kläger, fonbern ausfdjliefcüd; fritifd;er 33erid;terftatter



302 SM. ÄÜnfenborg: Öegenerflärung beS «erauägebers [302

ift. ^öei ber ^uSroal)! ber S^ejenfenten roerbe id), roie bisher üblid),

in erfter Sinie ben sHiitarbeiterfret§ ber $orfcf)ungen berütffidjtigen.

.^d) fann insbefonoere nid)t jugefteben, baß" ein ^ad)genoffe fid) in ben

$orfcf)ungen al§ Stejenfent nur bann betätigen barf, wenn er juoor

als fadjfunbig oon |jerrn ^efter anerfannt roorben ift.

@s genügt roobl, bie Unterteilung, bafj bie $orfd)ungen gu einem

^Hacfjeaft mifcbraud)t feien, niebrigcr p Rängen.

9R. ßlinfenborg.

vMiitiuort &e£ HHejenfcnten.

$er 33erfucf) bes" ^errn @el). 5Hat§ $rof. Dr. Hefter, unter

Berufung auf ben fadjlicrjen ^ufawmenbang feine falfcbe Überfettung

be§ englifdjen Portes „amends" mit „@ntfd)ulbigung" al§> 23afis

feiner ©ntbedung gu retten, fdt)eitert fdjon nad) ben Regeln ber |jerme=

neutif an ber von Ujm felbft zugegebenen Satfadje, baß ber englifdje

33otfd)after Sorb SuonS, ber biefe§ 2Bort am 13. ^uü 1870 in

feinem ^Berichte an feinen ßbef in Sonbon brauste, oon ber angeblich

oon ©ramont nocf) „nidjt gan§ oergeffenen" (Sntfcrmlbigung, bie er am
Sage oorljer gum ©ebraud) be§ $önig§ oon ^reußen entworfen batte,

garnidjts raupte. Um aber feine Slblebnung ber richtigen Überfettung

von „amends" ju rechtfertigen, behauptet je|t ^err ©et). 9tat ^efter,

bafe ber englifd)e 33otfd)after ebenforaenig etmaZ oon einer „©enugtuung",

„ßntfcbäbigung", „^ompenfation" geraupt fyabe, bie ^ranfreid) oer=

langen rooUte, el;e ber 3}erjid)t be§ Ghbprinjen eingetroffen raar. £)iefe

neue 33ef)auptung täfet fid) teicr)t au§ 4 sKftenftücfen roiberlegen, bie

in ber befannten „üuellenfaminlung $ur beutfdjen ©efcf)id)te" 1913
oon niemanb anberS als 3R i d) a r b Fv e ft e r herausgegeben roorben finb.

©ort finbet fid) nämlid) junäcbft im 53erid)t bee englifd)en Sotfcbaftere

com Sage oorr)er, alfo bem 12. ^uli, ber ^affuS: „It (the French
uatiou) has, in fact, already raised a cry that the settlement of

the Hohenzollern question will not be sufficient, and that France
must dem and satisfaction on the subject ofthe Treaty
of Prague" (SRr. 466). 2öenn ber 93otfchafter tag§ barauf als"

9iejultat feine§ S(u§brud§ non „surprise and regret that this de-

claration to the Chamber had not consisted of a simple announce-

ment that the whole question with Prussia, as well as with Spain.

was at an end" bie 33erficf)erung ©ramontä berieten fann, bafj „she

(France) would not call upon His Majesty to make her any
amends", fo fann er ba3 bod) nur fo aufgefaßt l)aben, baß g-ranf=

reid) nun bod) feine #orberung einer „©enugtuung", (satisfaction on
the subject of the Treaty of Prague) ftellen roerbe, roie bie öffcnt=

Iid)e DJieinung e§ oerlangte. 2)aß ber 23otfcf)after pontioe Unterlagen

für feine Stuffaffung oon „amends" im richtigen- Sinne batte, beroeift

ein Strtifel bee „Moniteur universel" oom 8. ^uli 1870, roorin ftebt:

„Le moins qui puisse aujourd'hui nous satisfaire et que nous

devons demander, c'est la confirmation formelle de l'execution

I
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ab so lue du traite de Prague dans sa lettre et dans son
esprit, c'est-a-dire liberte des Etats du Sud d'Allemagne

;
par

consequence, evacuation de la fortresse d e May e nc e rjui

fait parti du Sud, renonciation .... (iftr. 336). ©bcnfo fjatte in

ber Kammer, rcie ber 9Jcinifterpräfibent bem Äaifer Napoleon melbete,

bie Siechte erüärt, bafj man felbft im $aüe ber für #ranfreidj künftigen

Söfung ber §ol)en3oIlern=2lffaire firf; nid)t bamit begnügen, fonbem
„bie §rage be§ ^rager $rieben§ aufnehmen unb ^reufjen entfdjloffen

5mifd)en bie Stnnaljme eine§ ^ongreffes unb ben kxieo, fteQen muffe"
(•Wr. 440). Stm 13. ^uü Ijat benn autf; 33i3marcf bem englifcfjen 33ot=

ftfmfter Sorb SoftuS in Berlin gefagt, bafj er au§ ^ari§ burd; nid)t=

amtüdje Mitteilung roiffe, „bajj anbere g-orberungen (claims) gefteüt

werben mürben" (9?r. 534).

2lIfo fann gar fein $meifel beftefjen, ma§ Sorb Snon§ meinte,

menn er oon „amends" fpract), bie ^ranfreid) nad; ber ^erjidjtleiftung

nidjt mefyr com Äönig oon ^reufjen oerlangen raerbe, inbem e§ fiel)

begnügte „to take some precautions", bie aüerbingä bem englifdjen

33otfdr)after überflüffig gu fein fdjienen. 93on bem berüchtigten „33or-

fcfjlag be§ @ntfd)ulbigung§briefes>" tft feine ©pur in bem Seridjt ju

finben ; am aflerroemgften r>on ber nad) #efter§ Meinung bem .pergog

©ramont fct)utb $u gebenben 23ergeJ3licfjfeit, „bie bem preujsifcfjen 23ot=

fcfjafter annertraute ^bee roieber an ftdj ju nehmen", nadjbem er „bie

3bee beö ßntfd;ulbigungöbriefe§ oöttig aufgegeben" r)atte. (©. 173).

SDemnad; behält aud) in biefem, oon £errn ©et). sJvat $rof. Dr.

^efter nicr)t erfannten „3ufammenf)ange" ba§ 2Bort „amends" feinen

richtigen, in jebem englifd)=beutfcfjen Söörtcrbudje ju finbenben <3inn.

Subtoig SRiefj.
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fd^tdgte be§ beutfctjen 9?ationalberoufetfein3 (9Ji. Ätinfenborg) . 250
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felbt) 252—254
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iimiö S?riet>n# mif)clm III.,

fmr&ett&cra und Ute |ireitf;tfd|c SBerfaffiroaöfraöe

(dritter Seil)

SSon

2lm 20. £>egember 1815 rjatte ber groet SBodjen üorljer aus $ranf=

retdf» nad) ^Berlin gurüdgefefjrte f^ürft .^arbenberg eine Unterrebung

mit bem ©elj. «Staatsrat 9ttebur)r unb eröffnete iljm, ba§ er als einer

ber föniglidjen ^ommiffare an ben ÜBerljanblungen über bie ^ßreufjen

§u oerleifyenbe Äonftitution teilnehmen foÜe
x
) ;

£arbenberg gab babet

ber Hoffnung 2lusbrud, bajß bie arbeiten bis @nbe 9ftärg ober bod)

im 2lpril mürben gum 2tbfd)luf$ fommen fönnen — nod) am @nbe bes

^aljres 1815 fdjeint alfo feine Slbfidjt bafyin gegangen gu fein, bie

$rage ber Einführung oon $ror>ingial= nnb 3tod)sftänben in $reu£en

auf bem 2öege gu löfen, ben er bei ber Untergeidmung bes 23erfaffungs=

»erfpredjens oom 22. Wlai im 2luge Imtte: burd) Einberufung einer

mehrere 3ßod»en in ber ^auptftabt tagenben SBerfammlung, bie fid» aus

föniglidjen ^ommiffaren unb angefeljenen , oon ben Dberpräfibenten

norgefdjlagenen ßingefeffenen aller $roinngen gufammenfetje. 3raei

JRonate fpäter fprad) ber «Staatsfangier mit bem -Btinifter bes ^nnern

o. ©djudmann über 9?iebuf)rs geplante 9Jtiffion in 'Siom unb bemerfte

babet, er Ijabe groar bie 2lbfidjt gehabt, sJJiebut)r uorfjer nod; ©efdjäfte

angumetfen, baraus mürbe aber je£t nichts, unb fo Ijinbere il;n nidjts

1) 9}iebub,r an feine «Sdjroägerin, bie Fenster, Sevlin 23. Se^ember 1815

(Sebenönacfjric^ten über ^artfyolb Öeorg 9itebur>r , 2. 33anb. £>ambura, 1838,

6. 156).

Sorjdjungen j. branb.u. »reufe. (Sefcf». XXIX. 2. 20
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an feiner 2lbreife nad; Italien
1
).

sJtbnltd; erging e§ bem jum ^ßräfi=

benten ber 33erfaffung§fommiffion in 2tu§fid)t genommenen ©rofjfangler

$ei;me, ben £arbenberg am 12. £)e§ember 1815 mit einem r>erbinb=

Heben, Hoffnung auf balbige neue SBerraenbung ermed'enben Briefe be=

grüßte 2
). 2tm 12. Januar fd;rieb 23et;me an feine Xod;ter: ,,9iod) ift

bie norbeljaltene umftänblidje 2tbrebe be§ <Staat§fan§ler3 mit mir nicbt

erfolgt, unb er atfo üielleicbt felbft nod) nid)t über bie $eit ber 2lu§^

füljrung mit fich einig. @§ ift fe^r möglid), baft bie neue Drganifation

ber Regierungen erft ganj beenbigt fein foll", unb in einem Briefe

33emne§ nom 9. gebruar fyiefc e§: „9CRinifier non SBüloro rooüte jroar

nerfidjern, bafj bie 9ftegierung§=Drganifationen je|t red)t oorrüden

mürben, aber 9tterdel [ber Dberpräfibent oon ©djlefien] meinte, bafj, ehe

alles hierauf 23ejugr)abenbe beenbigt mürbe, geroif? nod; baö ganje lyarjr

barüber nerfliefjen fönne. 33erbinbe id) bamit bie ^adjridjt in ber

Hamburger ^^itung au§ einem ^ßarifer blatte, baf? e§ mit Eröffnung

be§ 23unbe3tage§ ju $ranffurt nod; ebenfo roeit im §elbe fei al§ mit

@infür)rung einer Ianbftänbtfcr3en Serfaffung, fo roerbe \<H) nod; lange

3eit märten fönnen, er)e id; gu meiner 23eftimmung gelange." 53ei;me

ift auf ben Soften, ber ir)m um bie Söenbe ber $ahre 1815 unb 1816

gugebacht mar, nie berufen roorben ; bie oom ©taatsfanjler bis bahjn

geplante 3Serfaffung§fommiffion ift überhaupt nicht jufammengetreten.

2öann (;at ^jarbenberg feinen urfprünglid;en tylan fallen laffen?

2Ba3 bat ilm baju beftimmt?

3>n bem im berliner ©erjeimen ©taat§ard;io ruf;enben 9Jad)Iajj

be§ ©taatsfanglerS befinben fidt) von 2tltenftein§ -§anb „Einige S3e=

merfungen über bie Drganifation ber §öd;ften 23erraaltung§ber;örben beS

1) 3l\tbu\)t an ©neifenau24. gebruav 1816 OJJer^SelBrücf, SaS £eben

be§ ©rafen ©netfenau, 5. Sb., ©. 81).

2) 93enmes 9?ad)(afs in ^arforo. (©tet)e fyorfct). j. bvanb. u. preufj. ©efdj.,

28. 33b., ©. 212.) ©er öfterreid^if ct)e ©efanbte in SBerltn, ©raf 3tcr)t;, berichtete

bem dürften 9Wetternid) am 23. 2)ejember 1815: „Le grand Chancelier Beyme,
qui vivoit depuis un tems considerable ä la campagne däns la plus par-

faite retraite, a reparu sur l'horizon ä Berlin; il a eu dernierement plu-

sieurs Conferences avec le Chancelier Prince de Hardenberg, qui l'a con-

sulte relativement au travail de la nouvelle Constitution, dont on a fait

la promesse il y a quelque tems aux etats, et on a l'intention de nommer
Mr. Beyme Commissaire Royal et President pour assister aux seance»

deliberatives de l'assemblee de la representation nationale ; ce choix paroit

avoir l'approbation de toutes les personnes, qui veulent le bien; il faut

attendre, s'il justifie la confiance, qu'on lui accorde (Sßiener itau^s $of*

unb ©taat§ard)io, ^veu&en 113).
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preufsifd;en «Staates" ]

). $n einem oom 18. IJftärg batierten 53egleit=

fdjreiben bemerkte SCltenftein : „Euer £)urd;laud)t b,aben midj mit fo

meiern gütigen Vertrauen aufgeforbert, $Ijnen meine Slnfidjten über

einige in 23egiel;ung auf baS ©ange foroof)! als and) rüd'fidjtlid; ber

gugebadjten Üötrffamfeit roia;tige neue Slnorbnungen nad) meiner Übers

geugung mitguteilen, bafj id; gumal bei §od;bero 3ufid;erung, von biefen

Slujserungen ofyne meine ^uftimmung feinen ©ebraud; mad;en gu wollen,

meinem ©efüfjl gang folgen unb mid) in ber Slnlage gang offen auSfpred;en

barf." §arbenbergS prioateS Erfudjen an 2lltenftein, ein ©utadjten

auszuarbeiten, Ijabe id; nidjt finben tonnen, bod; reicht baS Üsorliegenbe

ja aud; l;in, um feftjuftellen , baft fid) fpäteftenS im Februar 1816

bebeutfame DrganifationSibeen im Äopfe beS StaatSfanglerS gu einem

neuen Programm gu oerbidjten begannen, unb baf? aud; bie 33erfaffungS=

angelegenfjeit baburd) berührt raurbe.

2lltenftein erflärte, bei ber Prüfung beS ^uftanbeS ber oberften

5krroaltungSbel;örben bränge fid) gunäd;ft bie ?yrage auf, ob bie 5Ri=

nifterien fo »ollftänbig organifiert feien, bafi fid; bie Erreichung beS

ßroedeS mit <Stcr)erf;eit oon il;nen erroarten laffe; if)re Erörterung er=

gebe, baf? man bie Aufgaben für bie l;öd)fte 23erraaltung nod; gar nid)t

flar überfefjen fönne. SBeber bie Sebürfniffe ber neuen nodj ber=

jenigen älteren ^ßrooingen, bie geraume ,3eit von ^reujjen getrennt

maren, feien fdjon gur ©enüge bet'annt, unb eS muffe bie gange frühere

unb je|ige Sage unb ber ©eift ber geh fefjr ernftlid) unb fräftig be=

rüdftd)tigt raerben, menn eine roaljre, nidjt blojj fcfyeinbare Bereinigung

ftattfinben folte; aud; lägen nod; leine $läne cor, roie fid; bie raid;=

tigften BerroaltungSgraeige geftalten mürben; eS muffe erft feftfte^en,

roaS für ben preuf$ifd;en Staat nad; feiner politifdjen Sage unb nament=

lid) nad; ben b,ingugefommenen SanbeSteilen gang unerläfjltd) erforberlid;

fei, unb maS ^reufcen aufjerbem im freien 2tufftreben gur l)öd)ften

^raftäufterung als $\el erfaffe. $on roefentlidjem Einfluß auf bie

gange 93erroaltung unb oorgüglid; auf bie Stellung ber l;öd;ften S3e=

fjörben roerbe ferner ber Stntett fein, ben bie Nation an ber ©efe£=

gebung erhalten foHe; je nad)bem barüber weitere 33eftimmungen er=

folgen, mürben SSeränberungen in ber $orm unb im ©ang ber Sadjen

erforberlid; merben, burd) ba§ .^ingutreten mehrerer Ratgeber @r=

fd)toerungen unb Erleichterungen beS ©efdjäftSbetriebS eintreten. $uv=

geh feien bie 5Rinifterien faum imftanbe, nur baS ©eu>öb,nlid;e ber

1) 23. ©t.2I. R. 92, öarbenbergg 32acf>[afe , H 13, ©utac^ten ber '©taats=

minifter Slltenftetn unb 93et;me . . . 1816.

20*
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SBerroaliung mit ©idjerljeit unb roorjltätig für bas ©ange gu erlebigen

;

aud) fel)le es unter ben oberften 23ef)örben an einer fpegiellen §3e-

arbeitung für einige }ei)v roidjtige Sermaltungsgrceige, für bas ©ange

ber ©efeijgebung unb ber $omptabilität ; ofyne befonbere Slnftalten hier-

für fönne bie allgemeine 2luffid)t bes ©taatsfangters barauf ntd;t

roirffam fein, unb biefer Mangel fei befonbers empftnblidj, ba fictj» ber

preufjifdje ©taat frütjer burdj fpegieHe ©inridjtungen für biefe roid)=

tigen ©egenftänbe ausgeidjnete, unb ba fidt) jetjt bie Setjnfudjt aller

53ölfer gerabe auf eine i£eilnab,me an ber $erroaltung rütffidjtltd) biefer

©egenftänbe ridjte. 9iad)bem Stltenftein bie Ungulänglidjfeit ber gegen=

märtigen 3entralabminiftration erörtert t)atte , legte er fidt) bie groeite

$rage uor, ob nidjt bei biefer Sage ber 3)inge bie Drganifation fdjon

je§t, foroeit es biefer gufianb geftatte, gu r>err>oflftänbigen fei unb roas

bestjalb gefdjefyen muffe; er beantwortete fie in bejatjenbem ©inne unb

mad)te uerfdjiebene 25etailoorfd)läge, beren Slufgätjlung fjier unterbleiben

fann; nur ein paar ©djlufjfätje biefer ^Betrachtungen, bie cor allem

auf bie Öilbung eines innigen unb feften 33ereinigungspunftes gur 23e=

ratung für bie oberften SBerroaltungsbefjörben , auf ein richtig orga=

nifiertes, fräftig gufammengefjaltenes SRinifterium, auf bie ^eufdjaffung

eines «Staatsrats unb auf bie ©infüfjrung einer $olfsrepräfentation

Ijinauslaufen, feien im 2Bortlaut roiebergegeben : „§ft ber ©eftd)tspunft

ber $erroaltung einmal gang feftgefteßt, fo fann erft, roenn bie Nation

eine iSfjeilnaljme erhält, für bie iljr oorbefjaltenen ©egenftänbe bie 33e=

ratf)ung mit ben 9xeprafentanten erfolgen. 2)iefe bringen ifjr eigen=

ttjümlidjes, fidt) gegen jebe unnötige 33efdjränfung burd; bie äkrwaltung

ridjtenbes ^ntereffe gur ©prad;e unb fudjen hie unbefangenen 2tnfidjten

aus bem ©tanbpuntt bes bürgerlichen Sebens geltenb gu machen. 3ft

eine foldje 33et)örbe aud) nidjt oortjanben, fo fann bod; nod) naä) er=

folgter oollftänbiger ^eftftellung bes ©egenftanbes burd) bie uerroalten=

ben 23ef)örben eine roeitere Seratljung betjufs ber ©anetion ftattfinben.

Set) biefer fann es ratfjfam fein, mehrere Stimmen gu tjören. ^inbet

namentlid; feine SSolfsrepräfentation ftatt, fo fann es guträglid) fein, .

foldje einigermaßen burd) metjr 3Sollftänbigfeit unb 95er f
Rieben fjeit bei-

stimmen bei) biefer legten Serattjung gu erfe^en. %n bem 3Sorftet)en=

ben ift bas 9Sefentlid)e bes Unterfdjiebes gnnfdjen bem «Staatsrat!), bem

SJiinifterium unb ber ^ßolfsrepräfentation angegeben. @s ift ein t>er=

geblid;e§ üBemüljen, biefe uerfdjiebenen Seb.örben mit iljren fo oer=

fdjiebenen ,3raeden in eine Bereinigen gu roollen." ©nblidj roarf 3llten=

ftein nod) bie britte tfrage auf, ob nidjt für bie ©efetjgebung unb bie

^omptabilität fdjon jefct eigene 5)iinifterien gebilbet roerben fönnten
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unb foßten, ober ob e§ ratfam fei, biefe 58erroaltung3§u)etge oorerft

nur ben ^onferengminiftern gur Bearbeitung 31t überladen : „£)ie Sadje

ift oon ber ^öcr)ften Sßidjtigfeit , ba bie Seljnfudjt aller SSölfer nad)

einem Slntfjeil ober nad) einer (Stnroirfung auf bie Verwaltung ftcr)

gröjjtentrjeilS barauf rebuciret, über btefe beiben fünfte mefyr Sid)er=

fyeit unb 3 Uüerl^ t
<5
U fyflben. 53terjr 2lufmerffamfeit ber Regierung

auf btefe ©egenftänbc wirb baljer bie Nation feljr beruhigen, toenn

and) nidjt befriebigen. (Srf;ält biefe eine ©inwirfung, fo ift es widjttg,

bajj bie Verwaltung gehörig oorbereitet unb gang roürbig auftrete."

£>ie balbige @infe$ung befonberer SJiinifterten für bie ©efe^gebung unb

bie Äomptabilität ftofje auf Sdjwierigfeiten ; benn foldje ^Rinifter

braudjen aucb, ein gal)Ireid)e§ 35epartement3perfonal; bie nähere Drga=

nifation eineo ©efetjgebunggbepartementS ftelje aber in ber genaueften

Verbinbung mit ber (Sntfdjeibung ber $rage über ben ber Nation ein=

juräumenben SInteil an ber ©efetjgebuug, unb folange hierüber nidjt§

entfdjieben fei, fdjetne aud) jene faum möglid;. @§ bleibe mofjl nidjtö

übrig als bie Vorbereitung ber fünftigen ©eftaltung, bie fdjon an fidj

ein feljr wichtiger ©egenftanb fei, gu einem -öauptpunft ber üöirffam=

feit ber $onferengminifter gu machen; biefe werben bie oorljanbenen

Süden in ben oberen Verwaltung§berjörben möglidjft aufzufüllen unb

eine beffere Drganifation, toenn fie rätlidj fdjeint, im ©inflang mit

allen übrigen notroenbigen Veränberungen oorgubereiten b,aben
; fo

roerbe ber Verfaffung im allgemeinen nidjt oorgegriffen unb feine 3Ser=

anlaffung gu ber VeforgniS gegeben , als roolle man burd) ein @efei3*

gebungSbepartement bie £eilnal)tne ber Station an ber ©efe^gebung

erfe^en. (Ibenfo muffe fdjon oor ber Vilbung eine§ törmlidjen 2)eparte=

ment§ für bie ^omptabilität barauf Eingearbeitet werben, bie fo nötigen

Überfidjten unb Stehen fdjaften nitfjt blofj formell, fonbern aud) materiell

unb fo gu erhalten, bafj §ierau§ mit ben übrigen ^ilfömittcln ein

Verwaltungögweig gegen ben anbern abgewogen unb mit iljm richtig

fombiniert, ba§ ©ange aber in feinem größeren 2ehen überfeljen werben

fönne: „foroie ber Nation eine Üfjeilnafjme an ber ©efefcgebung rütf=

fidjtlid) ber Vefteuerung gegeben roirb, map aUeä für biefen $unft

fdjon in Ijolier Vollfommenl)eit oorbereitet fein, benn bei bem erften

©djritt erfolgt aud; fogleidj Slnregung".

2lltenftein§ 2tu§fül)rungen finb auf ben Staatefangler gewijj itict;t

ofjne ©inbrud geblieben ; Vewei§ bafür tft ein Sdjretben §arbenberg§

an kennte 00m 4. 2lpril 1816 1
): „@w. ©EceKeng geftern oerfeljlt 511

1) Setnnes DJatf)laJ5 in Sßarfoiu.
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fyaben, bebaure id) redjt fefjr. %d) roünfdje Sfaen ju ^^rer Steife

nad) Sommern ©efunbrjeit unb Vergnügen, ©egen bie 3ett ®ro -

(Sjcellenj gurücffunft roirb hoffentlich bie Drganifation ber Regierungen

unb Oberlanbe§gerid)te noüenbet fein, unb e§ roirb bann möglid; roerben,

ba§ ©anje burcb, bie 2tnorbnung be§ Staatsrat^ unb ber fiänbifdjen

^Berfaffung ju ootlenben. 23ieUeid)t roirb e§ mir möglich, @ro. ©jcelten*

ben $lan baju nad; ^ommern ju fdjirfen unb mir $rjre einfidjtcrooöe

Meinung barüber fdjriftlid; §u erbitten. %d) empfehle midj %i)xex fott=

bauernben $reunbfd;aft beftenö unb bitte bie SSerfidjerung meiner uor=

§üglidjen .£>od)ad)tung unb Ergebenheit an-junefymen." §arbenberg mar

nun offenbar entfdjloffen, bie SSerfaffungSangelegen^eit eine 2öeile rufjen

ju laffert unb erft ben 2tu§bau ber 2(bminiftration jum 2lbfd)luf3 gu

bringen *) ; öielleid)t mar ba§ fdjon tjalb unb §alb feine 2lbfid)t, al§ er

fid) 2Utenftein§ ©utadjten erbat; 311m minbeften Ijat biefe© tf)n im

raeiteren Verfölgen beö abbiegenben 2öege§ beftärft. 2)ie um= unb neu=

geformten ^ßroüinjen fottten erft famt unb fonberS mit einem feften

©eroebe fie gufammenfyaltenber 25el)örben überwogen roerben, efye $ro=

uinjiaüanbtage eingeführt mürben; bem 9(u§einanberftreben ber ner=

fdjiebenen SanbeSteile foßte eine reidjer geglieberte 3entraluerroaltung

uorbeugen, efye bie in 2(u§ftd)t genommene 9?ationalrepräfentation ins

2ehm trete; ber neuen, an iljre ©pitje gu fteßenben 33e!jörbe, bem

Staatsrat, roirb .parbenberg jeijt fcrjon eine entfdjeibenbe Rode bei ber

Ausarbeitung ber fünftigen i^erfaffung jugebadjt Imben. 23on ber im

Qafjre 1815 geplanten $ommiffion mar nun nidjt mefjr bie 3lebe; am

22. SJegember 1816 fam 6tägemann, ber erfte ©efyilfe be§ ©taatl=

fangler§ bei ber Söfung be§ fonftitutionellen Problems, nod) einmal

in einem ^romemoria !urg auf fie ju fpredjen, al§ er bie §u üjren

•JRitgliebern »on ben Dberpräfibenten oorgefdjlagenen ©ingefeffenen ber

einzelnen ^rooingen in einer Tabelle jufammenftettte
2
) ;

„roie gering

nun aud)," rjiefj es barin, „bie gafyl ber Kommiffarien aus ber 3ab,l

ber Staatsbeamten beftimmt werben möge, fo ift bod) an fid; nidjt ju

leugnen, bafs eine 511 gabjlretdje Serfammlung gebilbet roerben mürbe,

1) »arbenberg an ©neifenau, 33erlin 15. 3Kärs 1816: „9?üE)te tütrb oon

mir über bie Gonftitution gehört roerben. ®3 gehört audj $u bem Stteittj ber

Sügen, bafj bie 3bee berfelben aufgegeben fei. @8 ift nur burdjauS nötfjig, erft

bie Drganifation ber abminiftrirenben 33ef)örben ju coUenben" ($er| = 2)elbrücf,

«eben ©neifenauS, V. 33b., ©. 92).

2) 33. ©t.2I. R. 74, H 3 IX, 3ir. 19. Sag ^romemoria ift abgebrucft in

ber aticb.terfc^en Stffertation: 5riebriü) 3luguft von Staegemann unb ba$

Äönig(ia;e a]erfaffungöüerfprea^en oom 22. ÜJJai 1815, auf ©. 73 unb 74.
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roenn alle biefe üorgefdjlagenen ^3erfonen an ber Kommiffion tljeiU

nehmen füllten". |>at Stägemann mit biefen 2Sorten ben aud) für

.£>arbenberg maßgebenben ©ebanfen gum 2tu§brud gebraut ober Ijaben

ben ©taatälanjler nod; anbere Slüd'fidjten bgro. biefe allein ifjn beftimmt,

feinen urfptüngltdjen ^3lan gu änbernV

^n feinem 2luffafe über ben erften VerfaffungSi'ampf in Preußen

unb im 2. 23anb feiner „35eutfd)en ©efdjidjte" §at £>einrid) i). Xrettfctjfe

mit großem 9iad;brud auf bie fadjlidjen §inberniffe Inngeroiefen, bie

ber balbigen ©infüfjrung einer SSolfSoertretung nad; bem jmeiten

*J3arifer '^rieben im 2Sege ftanben ; niemals in ber neueren ©efdjidjte,

fagte er, b/ttte eine ©roßmadjt fo fdjroierige Slufgaben gu löfen roie

^reußen mfy bem ^ab^re 1815. $Da3 bem 9teibe @uropa§ müljfam

entrungene ©ebiet mußte einer* gleichmäßigen Skrroaltung unterworfen

werben ; e§ galt eine Unfumme zentrifugaler Gräfte an ben ©ebanfen,

^reußen -$u fein, §u geroöljnen; e§ galt bie 2lu§länberei im ^nlanbe,

bie Kleinftaaterei im ©roßftaate gu belampfen. $ene patriotifdjen

geuergeifter, bie fdjon im ^ab,re 1818 einen preußifdjen 3ieidj3tag oer=

fammelt fefyen wollten, forberten ba§ Unmögliche, ©ang gewiß fonnten

bie ungültigen wiberftrebenben Elemente be§ Staates nur burd) bie

anfjaltenbe ©emeinfdjaft politifdjer Arbeit unb ^arteiung ju lebenbiger

Staatggefinnung erlogen werben, aber bie ©runblagen ber Verwaltung

mußten bod) erft feftfteljen, el)e man bie Krone mit parlamentarifdjen

formen umgab. SDiefe Millionen fdjwebifdjer unb polnifdjer, fäd;fifd;er

unb frangöfifcr)er ^ergen beburften ber 3eit, um iljren Kummer au§=

juweinen, in bie neuen Verljältniffe fid) 51t finben. «Sollte man bie

partifulariftifdjen Vorurteile, bie taufenb verlebten örtlichen ^ntereffen

eineö politifd; nod» gangltdt; ungefdjulten Volles fogleid; im parlamen=

tarifdjen Kampfe aufeinanberplatjen taffen? 9tein, cor bem ^jaljre 1820

etwa mar ein preußifdjer 9ieid)§tag faum möglidj. (Sine weitere große

Aufgabe, bie nädjft ber Drganifation ber Verwaltung bem Staate ob=

lag, mar bie Söunben au^uljeilen, bie ber Krieg gefdjlagen b/itte, ben

gänjlicb, zerrütteten 2öol)lftanb be§ Volles wieberljerguftellen ; erfte

Vorbebingung für baS wirtfdjaftlidje ©rftarlen blieb aber bie ^erfteUung

be§ öffentlichen KrebitS, bie Tilgung ber ©djulben, bie 2lnfammlung

eines neuen StaatSfdjatjeS ; ba§u mar ein gleidjmäßigeS Steuermefen

für bie gefamte -Bcomirdne unerläßlid). 2)aS erfdjöpfte Voll l)atte

jebod) uon bem ^rieben eine wefentlidje £>erabfei3ung ber ©teuerlaft

ermartet; nerarmt, befangen in finblidjen nattonalölonomtfdjen SSor=

ftellungen, Ijielt man allgemein bie Söobjfeilljeit ber Verwaltung für

baS f)öd)fte politifdje ©ut, unb als ber Ertrag ber neuen Steuern an=
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fangS hinter bem Voranfcfjlage gurüdbtteb, festen bte .öärte unb Xor^

f>eit beS preußifcfjen tfinan^nftemS ber öffentlichen Meinung fonnen-

flar erroiefen — Sei fote^er Stimmung ber (Gemüter oermodjte nur

ein ftarfer monarefnfcf)er 2ßille jene fegenSretefje ^Reform $u fc^affen,

oermodjte nur bie unentroegte 2luSbauer beS 3RinifterS Äleroifc unb

feiner Beamten fie aufrechtzuerhalten inmitten leibenfcfjaftlicfjer Ver=

joünfcfjungen. äluefj bie Dor turpem eingeführten ^nftitutionen, bie

militärifcr)en oor allem, mußten erft roäljrenb einiger ^aljre feftgerouqelt

fein im Votfe, beoor ein preußifdjer >Retcf)Stag möglief) mar : bie Älagen

roollten nicfyt aufhören ü6er bie erbrücfenDe Sioft Der allgemeinen 5öet)r=

pfiicfjt, bie atlerbings aüen £ebenSgeroof)nl)eiten ber 3eit roiberipradj,

unb rote es ber neuen Crbnung b£S .peerroefenS erging, erging es im

förunbe aüen >Reformen ber Stein=£ärbenbergifcf>en Sage. Ringsum

Vorurteile unb Selbftfud)t, überall ftrettenbe örtliche unO geieHfcf)aft=

licfje ^nterefjen , alle ftrunblagen bes fonftitutionellen fcebens im

'löeröen. 2)er aümät)licr)ert Verfolgung fo mannigfacher OJegenfälje mar

bie polittfdje Stille beS a6foluten Staates fefjr förberlid) , unb ba bie

5iatur ber fceiftungsfraft ber Völler Scfyranfen fefct, fo erfcf)eint eS

pm minbeften fraglich, 06 Preußen oermoa^t fjätte, }ur felbe:

alle jene ferneren Aufgaben ber inneren ^Ausgleichung unb (rinigung

\u löfen unb baS beroegte 2eben bes fonftitutionellen Staates $u be=

ginnen. Csin teijteS großes -öinbemiS lag bann noef) in ber ausroärtigen

^olitif; ftanb bem preußifcfjen 9Rinifterium ein tfteicfjstag }ur Seite,

oereinigten fief) bie Vorurteile bes preußifcfjen föeroerbeftanbeS mit bem

.paffe ber fübbeutfdjen liberalen, fo ging roaljrfcfjeir.licf) ber $lan eines

beutfcfjen ^ofloereinS in bie Vrücfje, fo rourbe Xeutfajlanbs roirtfcf)iü=

licfje (Sinigung erfef^roert, roo nidjt unmöglich, unb naef) Ginfüljrung

einer ^Repräfentatiooerfaffung mußte ftcr) Preußens Stellung $u Öfter*

reidj, ja feine gefamte europäifcfje ^olitif fofort oerfcfjieben. (sin fon=

ftitutionelles Preußen, baS bebeutete 2luflöfung ober boef) fcoeferung

öeS Vunbes ber Cftmädjte; ber fonftitutionelle Staat ftanb oöllig oer=

einfamt, fanb in ben beutfdjen ßleinftaaten roeber mächtigen noefj

treuen Veiftanb, faf) fief) oielleicfjt auf bie Seite ^ranfreicfjS fjinüber=

gebrängt, jebenfalls gej|roungen flu ruften, auf ber SBadpt $u ftef)en —
baS roill fagen: er mußte über feinen Schatten fpringen, er mußte

brechen mit feiner ^olitif beS SparenS, ber ftillen Sammlung ber

Gräfte, bie it)n allein roieber ergeben fonnte, unb fief) bereit galten,

bie große •JRacfjtfrage ber beutfcfjen ,

y,ufunft Dor ber ^eit }u löfen.

6in edjter Staatsmann Dermodjte oielleicfjt nodj 1820 ben Staat in

bie 2öege beS fonftitutionellen Gebens fjinüberjufüljren, of>ne bie Xtttattg
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öer Dftmadjte gän^Ud^ aufzugeben, oljne bie beutfd;e $rage jur Unzeit

in %lu$ gu bringen
;

{ebenfalls entfprad) bie frieblidje ^ßolitif ber

nadjften Saljre ntdjt blofc ber perfünlidjen Neigung bes Königs, fonbem

ber Sage bes preujjifdjen «Staates.

£>ie ©djtuierigfeiten, bie ^reujjen beim Übergang jum $onftitutio=

nalismus überroinben mufjte, bürfen geroijs nidjt gering angefdjlagen

werben
;

[elbft ©neifenau, audj in biefer Jpinfidjt bodj feine ängftltdje

Ocatur, meinte (Snbe Wäxfr 1816, bei ber jetzigen (Stimmung ber ©e^

müter, aufgereiht rote fie finb, empfehle es ftd), mit $erfaffungs=

entwürfen befnttfam oorgugeb.en, unb iljre Slusfüljrung langfam reifen

ju laffen
!
). Sine ftarle gegen 9lu^Ianb unb gegen Dfterreid; gerichtete

Erregung burdjgitterte am (*nbe bes $jaf)res 1815 unb aud) nod; einige

3eit nad)f)er bie an ben politifdjen (Sretgntffen inneren 2lnteil neljmen^

ben Sßreufjen; ^Ku^Ianb wollten fie nidjt wofjl, roeil fie bie richtige

©mpfinbung Ijattzn, baf? ber $ar tlJ^e Hoffnungen auf größeren £anb=

erroerb bei ben ^riebensoerljanblungen jerftörte unb bajß er überhaupt

feine 9}uf?lanb ebenbürtige 5)kdjt, alfo aud; fein ftarfes ^ßreujsen unb

fein einiges 2)eutfdjlanb tr»ünfcf)te ; bem SSiener Kabinett waren fie

feinblid) gefinnt, roeil bie öfterreicr)tfcr)en ^Diplomaten iljre nationalen

unb fonftituttonellen S3eftrebungen burdjfreujt unb erreicht Ijatten, bafj

ber beutfdje 23unb ein lofer Staatenbunb blieb orjne eine bas gange
s
-8olf repräfentierenbe ^nftitution. Unb nidjt nur bie beutfdje @in=

fyeitsbemegung Ijätte in einem preufjifdjen 5Reicr)ötag fortgeglimmt unb

nacr) einiger $eit ber gunädjft unbebingt notmenbigen , auf längeren

^rieben rjinjielenben auswärtigen ^olitif ©djwierigfeiten bereiten

fönnen — audj bie innere, bie eine ftraffere ©inljett bes ©taates unb

feine finanzielle unb wirtfdjaftlidje ©efunbung anftreben mufjte, märe

bitrcf) bie -üJcttmirfung eines Parlaments woljl faum erleichtert roorben

;

Sdjmoller fdjeint mir 9ted;t 511 fyaben mit feinem Urteil über bas

preufjifdje §anbels= unb ^otlgefeij 00m 26. 5Rai 1818: $ätte bamals

1) ©neifenau an SRüffüng, ©obienj 25. 9Mrj 1816. 2)rei Sage fpäter riet

er in einem Briefe an öonen, sunädtft blofj ^roüinäialoerfammlungen ein-

zuführen, „bie geaa)tetften Sliänner jeber ^5roüin3 in benfelben jufamtnenjuberufen,

unb fie über it)x ^Jrooinjialrootjt, 2(ufbringen ber Stbgaben, Unterrid)t§anftalten uff.

beratfdjlagen ju laffen: haben fie fiel; einige 3ett fyinbura) geübt, bann fann

man au£ ifjnen bie fäfjigften unb befonnenften ausmalen, um fie über bas 2ßot)t

ber ©efamtmonarcbje »erfmnbeln }u laffen. ©päter erft fann man nad) unb naef)

bie ^roütnäen irjre 2lbgeorbneten felbft mahlen laffen. Sßerfätjrt man nidjt auf

biefe 2Betfe, fo gef)t es ob,ne ftürmifcf)e 2htftritte in ber Sßerfammtung nidjt ab,

unb biefen ift unfere Serroaltung nidjt geroadjfen" (ißerfc = 3)elbrücf, Xtben

©neifenaus, V. «b., ©. 87 u. 101).
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eine rafdjgebilbete SBolfööertretung über ^>reu^en§ 3ötrtfdt)aftöpotitif be=

raten unb bigfutteren foüen, fo mären bie 3 err iffßn^tt be§ (Staates

unb bte ©egenfätje ber promnjieUen unb fonfttgen ^ntereffen gu fdjroff

jutage getreten. 2tud; |>arbenberg mögen alfo b,in unb roieber 33e=

benfen foldjer 2lrt aufgeftiegen fein, jumal im 9tooember 1815, als er

am 18. b. 9ft. , ärgerlich über 23lüd)er3 @igenmäd;tigfeit beim 9\üd'=

marfd; a.u% ^ranfteid), an ^riebrid; SBtltjelm III. fdjrteb, ©eine s
3)iajeftät

tonne nidjt bulben, bafs bie Autorität ber Krone in ein falfd)e§ Sidjt

gerate, unb bafj man au§ feiner Strmee einen über politifdje fragen

beliberierenben unb nad; ©utbünfen Ijanbelnben Körper madje, ba bas

gerabeju §ur Sluflöfung be§ Staates führen mürbe 1
); feine $irfel,

inäbefonbere bie ber auswärtigen ^ßolittf, raoHte ber Staatsmänner fid)

nidjt ftören laffen, unb über ^reufjens
1

«Stellung gu feinen 9?ad)barn

ging audj §arbenberg§ unabänberlidje Meinung unb 2lbfid;t bafyin:

La politique du Roi restera toujours la meme : pacifique, frauclie,

conciliatoire, jalouse de conserver l'amitie de la Kussie ; en entre-

tenant la meilleure intelligence possible avec l'Autriche, je tächerai

toujours de repondre aux intentions du ßoi eu marchant sur cette

ligne et faisant servir notre union avec ces deux grandes puissances

au maintien de la tranquillite et de la paix generale 2
). 2tber

lagen bie 2)inge benn mirflid) fo fdjlimm, bajs r>or bem $ial)re 1820

ein preufnfdjer JReidjgtag ganj unmögltd) racrr? Sine #rage, bie id)

auf ©runb ber mir befannt gemorbenen Jatfadjen nidjt fo beftimmt

roie Sreitfdjfe gu bejahen roage — jebenfalts
1

fdjeint Slltenftein biefe

2tnfidjt nidjt gehabt gu Ijaben ; niemanb roirb auZ feinem oben mitgeteilten

©utadjten tjerauSlefen, bafj er in ber balbigen (finfüljrung einer National»

repräfentation eine fernere ©efafyr fat), — im SRoüember 1815 äußerte

er fid) fogar in gerabegu entgegengefetjtem Sinne 3
) — gerotjg aber

gehörte audj ^arbenberg nidjt su ben Ijoffnungälofen s$effimi(ten. ©in

Parlament mit roeitgeljenben Kompetenzen — ja, ba§ modjte ^keufjen

1) §tftortfdje 3eitfa)rift, 95. 8b., ©. 442.

2) §arbenberg an ©eneral t>. ©djöler, ben preufeifdjen ©efanbten in

Petersburg, Berlin 25. jRooember 1816 (33. @t.2I. AAI, R. I, 3iufetanb 44).

3) 23arnf)agen p. @nfe erjäbjt im 7. 93anbe feiner Senfmürbigfeiten

unb oermifcfjten <Sd)riften (Seipäig 1846, ©. 262), bafs im sJJoDember 1815 audj

SUtenftein burd) g-ranffurt a. 3R. fam. „@in preu§tfcr)eä Parlament, fa)on in

Söien feierüd) oerfprodjen, glaubte er ganj nafye un\) mar oerfidjert, basifelbe

mürbe bas rufymoollfte 33eifptel non ebler Gintrad)t beg 93oIfs unb ber Regierung

barfteüen. ©oldjen Hoffnungen tonnte id) nur fet)r bebingt beiftimmen; id)

meinte, mir mürben jroar ju allem gelangen, aber ineber fo fdjnell, noa) fo Ieia)t,

al§ er e§ porausfe^e; eä mürbe $tit unb Äampf erforberlid) fein."
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uerberblid; roerben können, aber roeitgefyenbe Kompetenzen brauchte

man itjm bodj oorläufig nod; nidjt ju geben; jnm minbeften

fdjien e§ bem ©taatsfanjler bebent'lidjer
,

gan^ taub ju bleiben gegen

bie ^orberung ber öffentlid;en Meinung nad) einer 9iepräfentatin=

uerfaffung, al§ ficf; in abfefjbarer 3eit auf parlamentarifdje Kämpfe
einjurid;ten. 2U§ ber Dberpräfibent non $ofen, ,3erboni bi ©pofetti,

von ben (Sbelleuten feiner ^roöinj unabläffig mit §roeifelnben fragen

beftürmt, mann bie arbeiten ber Skrfaffungöfommiffton beginnen mürben,

unb ob ber $lan einer Konftitution roirflidj nod; pr Stugfü^rung

fommen bürfte, am 21. 9Jcärg 1816 ben Statthalter dürften Slnton

^RabjimiH um Slnmeifung erfudjte, meldte 2(u§ftmft er im üöieber*

b.olunggfaKe geben foüe, unb 9tab§in)iß biefe§ ©efud; adjt £age fpäter

tn§ ©taatsfan^leramt roeiterbeförberte, antwortete ^arbenberg, „bafj

bei; anfragen ober münblidjen Unterrebungen über bie ber 33tonard)ie 511

gebenbe s
~8erfaffung jebe unbeftimmte unb 23eforgniffe erregenbe 2Iujse=

rung forgfältig nermieben raerben muffe; e§ fönne ftetä unbebenflid)

^u ernennen gegeben roerben, bafs bie in bem (Sbift nom 22. 9J?ai 1815

au§gefprodjene 2Ibfid;t ©r. -äJtajeftät unabänberlid; feftftelje, unb bafj

nur bie Drganifation ber Sanbeäbefyörben unb ber Quftiäoerroaltung

unb anbere ba§ 2©o^l beg ©an^en betreffenbe bringenbe 2lngelegen=

Reiten bie ^ufammenberufung ber SBolfSrepräfentation bi§> je£t oer=

f)inbert lyätttn, baf; aber balbmöglidjft gur Einrichtung ber ^5roüinjial=

ftänbe unb einer ^Repräsentation ber Nation gefdjritten roerben roürbe" *).

3)en 2lrn3roalbtfdjen KreiSftänben rourbe am 26. 2lpril 1816 auf eine

Eingabe bebeutet: „SDie 33efcr)roerbe , roeldje bie Ferren ©tänbe bes

2lrn§roalbtfd)en Kretfeä in $b,rer SSorftettung uom 13. r>. Tt. über bie

Verfügung be§ Kgl. ^inanjminifteriumö in iWüdfidjt auf bie 3ßal;l

be3 Krei§einnet)mer§ rege madjen, roirb fidt) oon felbft erlebigen, fobalb

bie 2lu§fü§rung ber SSerorbnung ©r. Wla\. oom 22. Solar) r>. %. er=

folgt fein roirb , roeldjes binnen f'urjem beoorftefjt"
2

) , unb an bie

^ieberlaufi^er ©tänbe fdjrieb ^arbenberg am 26. SDejember 1816:

„©. 9ft. fjaben ©id; am 22. 9Jiat 1815 § 2 ausbrüdlid) oorber)alten,

bie norfyanbencn ^rooinjialftänbe bem 23ebürfniffe ber 3eit gemäjj ein=

$urid)ten. S)er üorjäfyrtge Krieg, beffen folgen unb bie burd; politifdje

^»inberniffe oerjögerte Drganifation ber inneren SSerroaltung fjaben e3

1) £>te 3tetnfcr)rift biefeö 23efdjeibe<§ trägt ba§ auffallenb fpäte 2>atum:

Berlin, 16. Sunt 1816. 2Ba§ bem gürften SfJabjiroill ju antroorten fei, Ijat

Stotljer »orfjer fdjon mit ungefähr benfelben SBorten am 3ianbe be^ SiabäiiDillfc^en

©c^reibenä Dom 29. SJärj bemerft (S. 6t.3l. R. 74, H IX 9?r. 19).

2) 33. ©t.2I. R. 74, H IX 9Jr. 20.
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unmöglid; gemacht, mit ber 2tuSfüfjrung biefer Verorbnung oorjugetjen,

unb je£t erft nad; Vefeitigung ber meljrften £tnberniffe wirb bie an=

gemeffene (Einleitung jur Vollgiefjung einer ^ftafjregel getroffen werben,

burd) meldje <B. 2ft. ^^rem Volf ein $fanb 2$*e3 Vertrauens 511

geben befdjloffen l)aben. $$ fann ^^nen hierüber bie beftimmtefte

^ufidjerung erteilen unb fyoffe, bajj ©ie hierin alle Verufyigung finben

werben , ba fie nur bie 2ßot)lfat)rt ber ^rooing bejweden" 1
). 2lls

oerboni gu beginn beS ^jafyreS 1817 einige SBodjen in Verlin weilte

unb, ba er von neuem fer)r lebhaft nad) ber öerfprodjenen VolfS=

repräfentation befragt würbe , ben ©taatsfanjler am 4. Februar fur$

oor feiner SRüdreife hat, üjm rüdfidjtlid) ber gu erwartenben $on=

ftitution etwas DftenfibleS mit nadj ^Sofen §u geben, erfüllte iljm ber

©taatsfanjler feinen ÜBunfd) am nädjften Sage mit biefen SSorten

:

„(Ew. |Jod)wol)lgeboren wünfdje id; von £ergen eine glüd'lidje Reife.

$n 2lbfid)t auf bie wichtige $rage wegen ber VolfSrepräfentation ftefje

id) nidjt an, ^olgenbeS §u antworten, unb überlaffe ^Ijnen, wo ©ie

eS für rätfylid) galten, biefem gemäfe üertraulidje (Eröffnungen 51t machen,

um bie ©emütljer ju beruhigen. ©S ift atterbingS fortmärjrenb bie

2lbfid)t ber Regierung, eine ber Nationalität angemeffene 9tepräfenta=

tion §u bilben ; nur t)at fie geglaubt, bie Drganifation ber abmini*

ftrierenben Veljörben oorangetjen laffen 511 muffen unb ber; ber großen

Verfd)iebenl)eit ber [bie] preujjifdje 5ftonard)ie conftituierenben , jum

21)eil gan§ neuen $rooin§en mit Vebadjt unb Vorfielt ju 2öerfe gefeit

ju muffen, ^ene Drganifation wirb nun balb oollenbet werben. S)er

©taatSRatl), beffen (Einrichtung nafje beoorfterjt, wirb ber ©djlufjftein

fenn. $ugleid) wito ber 2lnfang mit ber Repräfentation gemacht

werben. Rod; ftel)t jwar weiter nidjtS bieferrjalb feft als baS %l.

(Ebict 00m 22. 5Ran 1815. sJRan wirb aber r>ermutr)lid) mit ben

^roüingialoerfaffungen beginnen, biefe bem ©eift unb ben Vebürfniffen

ber einzelnen ^rooinjen gemäS anorbnen unb ftdt) barüber mit einfidjtS=

wollen (Eingeboljrenen beratb,en. SluS ben fo entftanbenen ^romn§ial=

uerfaffungen foH aisbann bie allgemeine rjeworgeljen. ^d; glaube, bafj auf

biefe Sßeife alle billige Sßünfdje iljre Vefriebigung finben werben." 2
)

S)ie Vefjauptung, eS fei ^arbenberg mit ber (Einführung oon

SJkooinJtaU unb ReicrjSftänben ntcr)t (Emft gewefen, entbehrt alfo ber

Berechtigung. (Er würbe melmeljr, — fo barf man tnelletdjt fagen —
wenn er ganj freie §anb gehabt fyätte, bie geplante VerfaffungSfommif=

1) 23. BtM. R. 89, ß III 11 Vol. I.

2) 53. St.». R. 74, H IX 9fr. 19. ©igenbänbigeö Äonaept Sorben bergi

»erlitt 5. Februar 1817.
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[ton im ^rübjaljr ober «Sommer 1816 einberufen Ijaben. 2öal)rfcr)etnltd;

nar)m er baoon Slbftanb ber 9?ot geljordjenb, nid;t bem eigenen triebe.

s3Jian mürbe ftd; fonft bie plötjlidje 2(nberung feines Programms am

2lnfang biefeS ^afjreS gar nidit erflären fönnen.

9Bem anberS 511 Siebe aber fotlte .§ar^enDei*3 baS ^rojeft einer

aus föniglidjen .tommiffaren unb (Stngefeffenen ber $ropin§en jufammen=

gefegten SSerfaffungSfommiffton ad acta gelegt tjaben als feinem

Ilionardjen *? 2BaS oeranlaftte nun $riebrid) 2ötlt)elm III., bieS §u

nerlangen unb fidj nun an ben SBortlaut feines SßerfpredjenS 00m

22. SCRat 1815 nidjt meljr genau ju galten?

@S mürbe mefjr als tulin fein gu behaupten, bajj ifjm feines ber

pon Sreitfd^fe geltenb gemad;ten Bebenden gefommen fei; ob fie ifjn

alle unb meldte melir, meldte roeniger beunruhigten, läfjt ftd) nid)t fagen

;

pergeffen mir aber inSbefonbere nid)t, baf? er jettf meljr benn je einen

bauernben ^rieben unb in erfter Sinie ein gutes @iitüernel)men mit

SRufjlanb roünfdjte. 3Recr)t unangenehm bürften ben $önig bann bie

Vorgänge in SBürttemberg berührt l)aben; bie Slntunbigung einer

raürttembergifdjen SSerfaffung t)atte ja im Januar 1815 ilin unb

#arbenberg mitneranla^t, aud) für ^reujsen eine iRonftitution entroerfen

gu laffen, bie bann freilief; in 2Bie,n nidjt fertig raurbe; bie fdjarfen

kämpfe, bie $rone unb Parlament in Stuttgart nun miteinanber

auSfodjten, Imt Jriebrid; SSilljelm III. gerotj; nidjt aus bem Sluge

perloren. SDie mürttembergifdie ©tänbeoerjammlung, bie am 15. 9Kärg

1815 eröffnet mürbe, moltte ftd) bie an biefem Sage pou ®önig

$riebrid) I. angefünbigte Berfaffung nidjt einfad) attfoftronieren laffen

;

fie erljob üielmefyr ben 2tnfprud), in gemeinfamen Beratungen mit S3er=

tretern ber Regierung bie äSieberljerftellung unb ^Robifigierung beS

alten guten JKecfjtS unb feine 2luSbef)nung auf bie neuljtngugefommenen

Sanbeöteile gu oereinbaren; als ber $öntg fie pertagte, roeil fie gum

Seil unannehmbare ^orberungen ftellten, roanbten fidt) bie Stänbe an

bie StaatSminifterien oon ^annooer, ^reufeen unb SDänemarf als bie

©aranten ber alten SanbeSoerfaffung mit ber Bitte um Vermittlung,

bie nidjt beantroortet mürbe; bie 9Jcitte Dftober mieber einberufene

SSerfammlung blieb aud) nod) mehrere 2öod)en roenig gugängliclj, unb

erft als ber $önig i§ren 2Sünfd)en meljr entgegenkam unb am 13. 9io=

r-ember 14 $unbamentalpunfte als ©runblage für raeitere Unterf)anb=

lungen befanntgab, lenfte bie DppoftttonSpartei etmaS ein, unb eS

fonnte eine aus 9tegierungSbeamten unb ©tänbemitgliebern gebilbete

ßommiffton etngefefct merben, bie einen neuen BerfaffungSentrourf auS=
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arbeiten fottte
l
). 2)ie Ser)re oon ber 9SoIf§fouoeränität mürbe jroar

»on ben 2lttrecr)tlertt im allgemeinen ebenfo abgelehnt mie oon ir;ren

©egnern 2
): immerhin fdjränften nad; it)rtr 2tnfid)t bic 1806 uon ber

iRrone eigenmächtig aufgehobenen ^unbamentalgefetje ber überlieferten

Verfaffung bie §or)eitörecr)te be§ Sanbesljerrn nad; mie vox ein; biefe

alten SanbeSoerträge §u fd)ü§en gelten fie, ^Bürgerliche unb ©belleute,

für if)r 9ted;t unb ir)re ^flicb,t, unb bei ber Vereinbarung einer SSer=

faffung für ben rjergröjjerten (Staat betrachteten fie ben Sanbtag unb

ben $öntg al§ jroei einanber r>öHig gleicr)ftet)enbe ^ompasiSgenten.

£)en 9lnfd;auungen ^riebrid; 2öill;elm§ III. entfprad) biefe auf bie

bualiftifdje Staatstfjeorie ber früheren Stäube gurütfgeljenbe 2luf=

faffung ftd;erlid; nid)t; er, ber am 26. September 1815 mit bem $aren

unb $aifer $rang jufammen bie ^eilige Slfltang unterzeichnete, bas

©elübbe, in bejug auf if;re Völfer fidt) al§ ^amilienoäter ju betrauten

unb fie im ©eifte ber 33rüberlid)feit ju leiten, um bie Religion, ben

^rieben unb bie ©eredjtigfeit gu fdjütjen, er l;atte eine anbere Meinung

uon bem Verhältnis ber Untertanen gu ifjrem |)errfd;er, unb roenn ir)m

aud; bie übrigen Spegialforberungen ber roürttembergifd;en Stänbe

weniger anftöfsig erfdjienen fein mögen , fo bürfte bod; ba§ rmn ifjnen

in Slnfprud) genommene Steuerbereinigung^, =erl)ebung§= unb =r»er=

maltung§red;t fein 2Iüerr)öcr)fte§ 93?tjsfaUen erregt fjaben.

9?id)t gegen bie altftänbifd;e Staat§tr)eorie, fonbern gegen bie

Sefyre uon ber Volfefouoeränität ridjteten fid; bie ©rpeftorationen ber=

jenigen ^erfönlidtfeit in ber näheren Umgebung griebrid) 35Mlr)elm§ III.,

bie ben preujjifdjen Völlig fdjon im Saufe beö ^ab,re§ 1815 rooftl am

rüljrigfien unb erfolgreidjften roarnte, bem Seifpiel be§ 2Bürttemberger§

gu folgen, be§ 2ßirflid)en ©ef;eimen SegationSratS $riebridj 2tnciUon

;

bafj ba§ 33erfaffung§t>erfpred;en com 22. 3Hat erft groei 2Bod;en nad;

ber Sd)lad;t bei SBelle SlUiance in ber ©efetjfammlung erfdjien, bafj bie

interimiftifdje 9?ationalrepräfentation im ^uli 1815 nad; §aufe gefdjidt

mürbe, bafj bie oon ^arbenberg geplante $ommiffton nidjt gufammen=

trat, ift, menn nid;t alles" täufd;t, r>ornel;mlid; ba§ 2öerf biefes SJieifterä

ber Intrige geraefen. £>n feiner Sjunibenffdjrift l;atte Slncillon bringenb

abgeraten, mitten im Kriege bie VerfaffungSfrage auf§ neue gur Sprache

1) $arl ©03, S)as Staatsrecht bes Königreichs SBürttemberg. Tübingen

1908. ©efd)idjtUcf)e Einleitung. Sgl. audj bie bort angegebene ältere Siteratur.

2) 2Ilbred)t 2 ift, SDer Äampf ums gute alte Stedjt (1815—1819), nad)

feiner tbeen= unb parteigefct)icr>tricr)en (Seite (Tübingen 1913) unb bie SefpredEjung

uon $•. Sßinterltn in ben 2Bürttembergifcb,en SiertelialjrSljeften für Sanbes=

gefcE)ict)te, N. %. 22. 3ab,rgang, 1918, ©. 351^357.
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gu bringen, gur ^reube ber 33rau[eföpfe eine Zentrale gu fdjaffen, roo

bie $onfiitution§ibee geförbert werbe ; eine jetjt gur Ausarbeitung einer

Verfaffung einberufene 9?ationalrepräfentation fönne leidjt in bie 33er=

fudjung geraten, fid; Stedjte angumajien, bie ftd) mit bem 2lnfel)en eines

5Ronard;en nidjt vertrügen ; ba§ 9tid)tige fei, erft einen Staatsrat unb

^ßromngiallanbtage gu organifiereu , unb wenn biefe fid) einige $af)re

beroäfyrt Ratten, bie Reiten ruhiger, bie $inangen beffer, bie Untertanen

für eine ^onftitution meljr reif geworben feien, burd) ein !(eine§, au&

etwa 35 9Jiitgliebern ber ^rooingialftänbe gufammengefet}te§ Komitee

einen 33erfajfung§plan entwerfen unb ilm burd; ben ©taat§rat prüfen

unb überarbeiten gu laffen unb biefe Cljarte, wenn ber $önig fie fanf=

tioniere, als" ein freies ©nabengefdjenf ber ^rone gu publizieren, $n
einem am 3. $uli 1815 an ^riebrtd^ 2öill)elm gerichteten ©^reiben

fprad) ficr) 2lnciHon gegen bie 2tbfid;t be§ ©taatsl'anglers' au§, ein

^onftitutionsiomitee auf ©runb oon 9Sorfcr)Iägen ber Oberpräfibenten

gu bilben; letztere feien gum £eil fdjon befangen ober mürben bem

^arteigeift gewifj nidjt ungugängtid) bleiben ; erft red;t fei ba§ uon

ifyren ®anbibaten gu befürdjten. 3n ^ e^ 33udje über ©ouoeränität

unb ©taat3üerfaffungen enblid;, bae> Slncilton bem Könige im £)ftober

gufdjidte, griff er §arbenberg giemticr) unoerblümt in folgenben ©ä^en

an : „(üs§ ift bie ^ranffyeit be§ Zeitalters, bie non ben 23ätem ererbten

altertümlichen formen gu neradjten, fie roie gefdjmadlofe ©efäfje um=

gufdjmelgen, nad) einem oerjüngten ober oergröjserten s
IftaJ5ftabe, ben

man oon Slnberen entlehnt ober au§ ber $erne fid) oerfcr)reibt
,

gu

»erroanbeln unb fie in neuer ©eftalt gur ©djau gu fteßen. SDie gang=

barfte Sprache ift jetjt biefe : 2Ba§ ber ^eitgeift laut forbert, muf$ il)m

j

eingeräumt merben. 2öef)e aber einer jeben Regierung, bie bem Zeit?

geift allein frölnit unb iljm ängftlidj folgt ober nadjfdjmimmt ! ©ie

wirb leidjt ©efaljr laufen , ben Söafyn be§ 2tugenblid§ für ein oolfö=

tümlidjes' 33ebürfni§ angufefjen , bie laut werbenbe ©timme für bie

I
allgemeine ©pradje ber £eibenfd)aften unb beß @igennutje§ für bie

:l\ ©pradje ber Vernunft, bie Meinung be§ SEageS für bie ber %af)x=

! ljunberte gu galten, ©ine jebe Regierung mufe ben ©eift ber Zeiten

|
fennen, um ben ©eift ber Zeit gu beurteilen, unb ilnn weber gu oiel

i nod) gu raenig nadjgeben
; fte barf fid) nie gu feiner blinben Verehrerin

!
erniebrigen; fie mufs bie Vergangenheit be§ VolfS, bie SBurgel alles

!
Volfßtümlidjen, ftet§ nor 2lugen i)ahen , um feinen gegenwärtigen

i 3«ft«nb gu begreifen unb ifjm bie Z u ^un ft r»orau§gufeb,en ober t>or=

I

gubereiten — bann erft nimmt fie ben ib,r geljörenben ©tanbpunft ein.

93 on biefer £>öbe an% roirb fie ben gdtgeift auffaffen, prüfen unb,

1
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roeffen ©eifte§ &inb er fei, entfdjeiben; oon bort au§ roirb fie iljn

abroed)felnb, feinem einftmaligen (Sljaraf'ter gemäfj, billigen ober oerroerfcn,

benutzen ober befämpfen, immer leiten unb beb,errfd)en. ^Diejenigen,

bie ba fdjeinen Verfaffungen gemacht ju fyaben, rjaben nur ba3, roas

fid) atlmäfjlid) gebilbet unb als ^erfommen erjftierte ober roa§ fdtjon in

ben allgemeinen Vebürfniffen lag , beftimmt angegeben unb feftgefetjt.

$ie Verfaffungen ber alten unb neuen Söelt, bie gelebt unb rjeilfam

geroirft fjaben , finb alle oon ber Statur, ben Umftänben, ben 33egeben=

Reiten, ben Verfyättniffen ausgegangen, deiner fann angeben, mann

fie geboren finb , roetl fie fid) langfam au§ bem orange unb ben

Vebürfniffen ber Reiten emporgearbeitet Ijaben. deiner fann ifjren

Verfaffer nennen, roeil fie fid) geroiffermajjen oon felbft gemacht unb

nur teilroeife in gegebenen ^erioben oerbeffert ober oielmel)r auSgefprodjen

morben finb. 5ftan fann eine jebe Verfaffung, ol)ne il)r ©runbgeroebe

ju gerftören, nad) ben oeränberten Verljältniffen allmäljlid) abänbern

unb, inbem man il)re formen oerebelt, belebt, »ereinfad)et, auSbefjnt, fie

ben $ortfd)ritten beS 23olf3 immer meljr anpaffen unb fo ber relatioen

Voflfommenrjeit immer näljer bringen. Viel, fel)r oiel ©uteS läjjt fid)

aud) in ^reufjen auf bem 2öege, ben bie SBeiöljeit be§ Königs oor=

gejetdinet unb eingefd)lagen rjat, l)offen unb erroarten. 2Benn bie

Regierung biefem ©inne unb biefem ©eifte treu bleibt, roenn man

bamit anfängt, bie $rooinjialftänbe §u organifieren , unb biefe Ver=

fammlungen al§ eine notioenbige Vorbereitung ju einer jroed'mäjjigen

2lu§bilbung ber üftationalftänbe anfielet, fo werben mir unfere @igen=

tümlid)feit behaupten unb beroal)ren, fo roirb ba§ Neue auä bem Sllten

l)eroorgel)en ; ba§ Neue roirb 2Burjel fd)lagen, ba§ Sitte roirb geläutert

unb uerfdjönert Ijeroortreten. 2llfo roerben roir ofjne fflaoifdje Nact^

arjmung, ol)ne plötjlidje Umroanblungen, of)ne geroagte Neuerungen in

Jpinfid)t ber un§ angefünbigten Verbefferungen einen in ber %at oolfs=

tümlid)en ©ang befolgen, unfere roid)tigen Familienangelegenheiten mit

rul)iger Vefonnenljeit unb in fd)öner ©intradjt anorbnen, bie ©inljeit

ber «Souoeränität mit ber Vielfeitigfeit ber Beratung, mit ben

©emeingeift befürbernben formen uerbinben unb $ürft unb Volf, roie

e§ immer bei un3 roar, in bem ooHfommenften ©inflang erhalten".

3)ie Notroenbigfeit tangfamen Vorgel)en§ l)at SlnciUon aud) in ben

•Jöodjen nad) bem @rfd)einen biefeS Vud)e§ , roo er nur tonnte, immer

roieber betont; in einer ©efellfdjaft beim ^ringen 2luguft an einem

ber legten Sage be§ Januar bogierte er, man fönne bie ^rooinjialftänbe

einrid)ten , aber um be§ £immel3roillen feine allgemeinen Sanbftänbe.

URan möge immerhin Vorarbeiten ju einer ^onftitution machen, aber
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bie müßten Eingelegt werben unb reifen ; nad) 50 ^aljren fönnte man

fie tnetteidjt in§ 2öerf rieten. Wian möge bete ©djiff tauen, aber e3

nidjt erjer in. ©ee laffen , als 6i§ man befahrene sDtannfd)aft l)ätte.

Unb um barjutun, baj$ e§ ber Nation ganz an ©ubjeften fefjle , uon

benen fie bei einer 33olf3repräfentation .peil 511 erwarten. Ijätte, behauptete

er, Staatsbeamte fönnten gar nidjt geroäljlt werben, bie 9ftinifter aus=

genommen, ©enerale unb Dberoffijiere um feinen ^3reiö — ja ba liege

unfere eigentliche ©efaljr

!

x

)

@§ mar ba§ ©efpenft einer bem SSaterlanbe brofyenben 9?euolution,

einer ^nfigierung be§ preufsifcrjen SSolfeS unb |jeere3 mit bem ©ift

beö ^afobiniämuS , woburd) SlnciUon alle ängftlicr)en ©emüter , in§=

befonbere ben ^önig einzufdjüdjtern unb gegen ben |jarbenbergfdjen

$lan einzunehmen raupte ; id) Ijalte bie 3lnnal)me für nidjt gu gewagt,

bajj ?yriebrtcb, 33öit^elm III. oornelmtlid) burd; biefe Einflüfterungen,

burd) Betrachtungen, wie fie ber ©djlufj be§ Slncillonfdjen 33ud)es

enthielt, anbern ©trineS gemadjt unb beftimmt mürbe, bie Einberufung

einer 23erfaffung§fommiffion, roie fie ber ©taat§fcm§ler fid) badjte, unb

bie balbige Einführung uon Steidjöftänben 311 r>erl)inbern. „9?acb,

meiner Überzeugung" , erHärte Sinei Hon
,

„roar bie fran^öfifdje 5Keuo=

lution, obgleid) non allgemeinen llrfadjen uorbereitet, nidjt oon fold;en

unoermeiblid) herbeigeführt; SSorfidjt unb $eftigleit oon Seiten ber

Regierung t)dtten biefer großen Bewegung uorbeugen unb auöroeidjen

fönnen. E§ ift atigemein befannt, bafj bie Zerrüttung ber Finanzen

bie erfte SSeranlaffung unb bie ©elegenl)eit§urfad)e ber 9tetwIutton

geroefen ift. Bei bem überfdjwenglidjen 9iationalreidjtum, ben granfretd;

befafj unb ber e§ in ©tanb fetjte, bie fel)r foftfpielige ©taatäUmwälzung

unb einen langen $rieg gegen ba§ gefamte Europa ju bezahlen, roäre

e§ bamalä ein letztes geroefen, bie Einnahme unb bie 2lu§gabe roieber in§

©letd)gewid)t §u bringen, #ätte ber unglückliche Subroig XVI. bie

oon if)tn genehmigten ^ßläne SalonneS burd;gefei3t, anftatt ben 9Jitnifter

fallen zu laffen unb ifm ben ^ofleuten aufzuopfern, wären bie

Immunitäten ber ©eiftüdjfeit unb be§ 2tbel§ aufgehoben, bie Saften

be§ ©taate§ gleichmäßig »erteilt unb bie ^roningialftänbe eingeführt

roorben, fo roürbe ber $önig bie ungeteilte El)re ber JperfteHung ber

Finanzen eingeerntet Ijaben. Bon bem Slugenbltd an, roo ber Mönig

von granfreid), inbem er bie ©täube oerfammelte, ben ©äljrungöftoffen,

bie im politifdjen Körper fdbjummerten ober umherirrten , einen gefefc»

1) Webufjv an ©neifenau, Berlin 2. g-ebruar 1816 flJevfc = a>eI6rütf,

Sieben ©neifenauä, 5. Sb., ©. 78).

Sorfcijungen j. branb\ u. prewfi. Wefcf). XXIX. 2. 21
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mäßigen -äftittelpunft jur Bereinigung gab, roo er burd) bie formen,

bie 3ett, ben Ort ber 3ufammenberufung ber ©tänbe, bie 2luflöfung

ber alten 33erfaffung felbft herbeiführte unb ber ^ationalüerfammlung

ba§ ©afein gab, ereignete fidj alles ^olgenbe oon felbft unb nutzte ficf)

gerabe fo ergeben, ©obalb bie 9ZationalnerfammIung au§ ben Krümmern

ber ©eneralftänbe allmächtig Ijeroorgegangen war, trat mit ib,r unb

in ir)r al§ nermeintlidjeS ^Sringip be§ SebenS ba§ ^ßrtngip be§ politifdjen

£obe§ auf al§ ©runblage beö ju beginnenben 2Berf§, bie 9Cftine, bie

e§ notroenbig fprengen mufjte; e§ ert)ob irjr mäcf)tige§ .£>aupt bie

SSoIföfouoeränität, biefer aHe§ jermalmenbe sJtiefe, ber ba3 ©ebäube,

meld)e§ er tragen follte, gleicb, beim ©ntfteljen jerftörte unb, rr>a3 auf

ifnn ruljen follte , in einer beftänbigen Seroegung erhielt
; fo rote nad)

bem 5Ri)tr)u§ bie ©iganten, bie bem 2Jtna gur Unterlage bienten, bie

fdjredlidien Seroegungen unb bie furchtbaren Sluäbrüdje be§felben ner=

urfadjten. 3)ie grunblofe 2eb,re ber ©ouueränitat be§ ÜBolfS entraidelte

bie Seibenfdjaften, bie im 33ufen ber Urheber ber ^enolution fdjlummerten,

unb gab ib,nen eine unerhörte 23erroegenr)eit; mit bem Söorte SSolf§=

fouoeränität im 9!ftunbe begingen, uerbedten, entfdjulbigten, rechtfertigten

fie alle möglichen Skrbredjen ; unter biefer $irma Ijaben fie alle begriffe

oerfeljrt, alle Wörter uerbreljt, bie Sittenlehre foroie bie ©ittlicbjeit

vergiftet, bie Religion au§ ben £erjen roie aus ben Tempeln oerbannt,

bie £ugenben unb Safter gufammengeroorfen, bem Skrbredjen baö

©epräge ber ^ßflidjt, ber $flid)t ba§ ©epräge be§ üßerbredjenS aufgebrüdt,

bie roiberfpredjenbften SDinge, bie fonftitutioneHe 9Jtonard)ie, bie Sfapublif,

ba§ ^Direktorium, ba§ ^onfulat, ba§ ^aifertum erfdjaffen unb oernidjtet.

SDieS aße§ mar nidjt bie $o!ge oon ^ufälligfetten, fonbern ba§ natürlidje

unö notroenbige 9tefultat ber ©runbleljren, uon roeldjen in ^rantreid)

alle§ ausging. SDaäfelbe, mit einigen unroefentlidjen 2lbänberungen,

mirb einem jeben SSolf unb gu einer jeben ,3ett ergeben, roo biefe

©runbfätje auffommen unb in bie 2öirflid;feit treten merben. @S

märe 3eit, baf; bie anberen SSölfer @uropa§, fd;redlid) geraarnt unb

belehrt, in iljren 33ufen griffen unb ben in if)m liegenben Äeim ebenfo

blutiger Irrtümer erftidten unb l>erau§riffen ! 9tur unbegrenzte 2ln=

rjängltdjfeit an bie ©efe£e, unerfrfjütterlidje @b,rfurd;t für ba§ ^ßringip

ber 9led)tmäJ3igfeit , fefte Überzeugung, ba|3 ber $öntg unb ber ©taat

ungertrennlid; finb, magrer ©emeingeift unb nidjt beffen elenbeä

Surrogat, ber 5J}arteigeift, finb oon ©eiten ber SSölfer ba§ ^allabium

ber ^ationalfreiljeit unb tlnabrjängigfeit , bie erften unb notroenbigen

Sebingungen ber ©auer unb beö $Ior§ ber sIRonard)ien. £>n ben

«bleu ©efinnungen ber dürften unb in bem b,ol;en, oaterlänbifdjen



19] Äönig griebrid) Sßilljelm III., £>arbenberg u. b. preujj. 33erfaffung3frage 323

uneigennützigen (Sinn ber 93ölfer fyat bie roaljre lyreifjeit if;re -JBuqeln

gefdjlagen. SDer ©eift, ber Ijeutjutage bie |>errfd)er unb 33el)errfd)ten

burdjbringt unb befeelt , i[t entfdjeibenber für bie fd;öne gufunft oon

(Europa alö alle gefdjriebenen 23erfaffungen ; biejer ©eift toirb fid)

allmäljlid) immer jroedmäfjtgere formen erfdjaffen unb, ofjne ber 3ett

uorgugreifen, bie IRenfdjljett in ir)rer ganjen $ülle unb in iljrer ganzen
s#radjt aufgeben laffen!"

2tnciHon befafj, feitbem $riebrid) ülöiltjelm III. [eine Sunibenffdjrift

fannte, ba§ Vertrauen be§ $önig§ in ber 93erfaffung§angelegenf)eit in

fefyr fjorjem ©rabe, unb er ift geroifs nidjt ber einzige feiner SDiener

gemefon, ber ba§ Skrfpredjen uom 25. ^fiai 1815 mißbilligte, bie

Sieberljerfteßung, Um= unb üfteubilbung non ^rooingialftänben für oiel

nü^lidjer unb bringlid)e.r rjielt a(§ bie ©infü^rung tum 9ietd)3ftänben

unb, um il)re Drgonifation nad; feinen ÜSünfdjen ju beeinfluffen , bie

9teDoIution§furd)t be§ ^önig§ auf§ eifrigfte fdjürte; $rtebrid) 2öill)elm§

©djmager, §erjog $arl oon 9J?edIenburg, $ürft Söittgenftein unb ber

©eneralabjutant o. b. ^nefebed — um nur Männer feiner nädjften

Umgebung ju nennen *) — glaubten graeifellos an bie fftidjtigfeit ber

©djmalg'fdjen SDenunjiation, an bie @siften§ umfturjlüftemer Parteien

im preujjifdjen 23oIfe unb fafjen im ©eifte tüorjl aud) ba§ .fjeer bereite

bebenflid) oerfeudjt, nielleidjt äfynlidjer Slfpirationen uoU roie bie fran=

jöfifdje 3(rmee uor bem Stuftreten Napoleons — tonnte ^reujjen nidjt

©leid)e§ erleben roie fein 9?adjbar im Söeften ? konnte unferm 9Sater=

lanbe nidjt audj befdjiebcn fein, roa§ 2(ncißon beridjtete? ,,^e länger

ber $rieg bauerte, befto mächtiger rourbe ba§ ^eer. Sie Krieger

entmannten fidr) ber gefeßfdjaftlidjen SSer^ältntffe unb entfeffelten fid;

immer meljr aller bürgerlichen 23anbe
;

fie festen bie ©emalt ber 2öaffen

über bie sDiad)t ber ©efetje ; bie #eerf üljrer erhielten balb merjr 3lnfe§en

1) „2tm £ofe Ijat man fid) anfänglich feb> für §errn ©djmalj erflärt, aua)

bie betben 9J}inifter ©djucfmann unb Äirdjeifen; ber erfte fyat je$t umgeftimmt,

unb man glaubt, bafs ber Äönig unwillig ift, bafs man ib> oerleitet, bem leeren

Gljarlatan einen ©nabenberoeiS %u geben" (
sD?iebuf)r an ©neifenau, Berlin

18. Sejetnber 1815), $erfc«S)elbrütf, Seben ©neifenauS, 5. 33b., ©. 163.

Saroline oon §umbolbt berichtete bem Satten, Berlin 2. Wooember 1815:

„©cfmdmann, loill man für geroifs roiffen, b>t ©ä)malä für bie ©cfjrift bei

feinem 3»rücffommen auö bem 93abe umarmt. Qifyt) bat, roie id) unroiber=

ruflid) roeife, in feiner Summbeit gefagt, ba er ba^ ©eben be3 Orbenö erfahren:

Snn erft fann tct> meinem Äaifer für bie ©efinnungen beö Äönigö einfielen'"

'öriefroecbfel V, ©. 113). 2lct)t £age fpäter fc^rieb Sötlfjefm o. §. an bie ©attin,

bafj itnefebecJ fet)r für bie <Scfjmal3ifcr)e ©d)rift roar unb fie auch; bem Äönig

gefiele.

21*
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al§ bie Regierung, unb ba ber ©taat fid) in eine große ßriegeanftalt

oerraanbelt fjatte ,
[o folgte gang natürlich, baß in ben 2tugen ber

bewaffneten 5Renge baö £jeer bie Nation unb ba§ Sager ber (Staat

raurbe. 33onaparte tarn unb bemächtigte fid) geraaltfam ber ©eraalt.

2)a§ $olf Ijatte feinen rechtmäßigen unb geregten £önig entthront unb

beugte fid) mit einer grenjenlofen Eingebung, ja mit @ifer unb greube

unter ba§ 2>od) be§ tyrannifdjen $ronräuberS". 2ln bie -äKöglidjfeit,

baß fid) im ^ofyenjotternftaate äfynlidje SDinge uorbereiteten
, fdjeinen

bodj, fo unfinnig ba§ ©erüdjt aud) raar, um bie Sßenbe ber Sat)re

1815/16 niete, Preußen unb 3lu§länber, geglaubt gu fyahen; ber

babifdje ©efanbte fdirieb am 20. ©egember, fobalb iölüdjer rxad) Berlin

jurücffomme , raerbe cette armee exaltee bem Könige eine 23ittfd)rift

überreichen unb forbern, baß ba§ ,§eer roie einft ßromraell§ ^Dragoner

burd; Slrmecbeputierte in bem preußifdjen 9^eicrj§tage uertreten raerbe;

alle ^Diplomaten öfietrodj§ unb ber 9Jiittelftaaten, fo urteilte .Seinrid)

r». 5£reitfd)le
x
), faljen Preußen bebroljt burd) ba§ rabilale 2)eutfdjtum

feineö £eere§. ©djlimm raar, baß aud) $ar Slle^anber L, ber ^ntimfte

ber 2>Ntimen be§ preußifdjen Königs, ein Zerreißen aller S3anbe beo

©el)orfam§ unb ber 2)i§jiplin nidjt für unmöglid) rjielt unb ben ^reunb

in feiner ^urdjt immer roieber beftärfte: im ©efpräct) mit rufftfdjen

©eneralen erflärte er e§ ftfjon im ©eptember für nid^t ausgefdjloffen,

baß man bem oerbünbeten -äftonardjen gegen feine eigene 3lrmee raerbe

ju -£>ülfe fommen muffen; $ar Sllejanbcr ift raat)rfd)einlid) bemüht

geroefen, ©djmalj erft einen raürttembergifdjen unb bann aud) einen

preußifdjen Drben §u nerfcr)affen ; am 24. öftober, brei Jage nad)

$riebrid) SSilljelmS Slnfunft in Berlin eingetroffen ,
fdjeint er , ber

ijier biö gum 9. 9c*ooember nerraeilte, an bem SBerbot non ©örre§'

5Ht)einifd)em hierfür unb bem @bift gegen bie geheimen ©efellfdjaften

in Preußen gleichfalls nidjt unbeteiligt geblieben 511 fein
2
). 9Jiit auffallenbem

1) ^reußifc^e 3aörbü#er
r
29. 23b., ©. 836. 3Btll)eIm 0. £umbotbt fctjvieb

am 9. ©eptember 1815 an feine ©attin: „(Snblia), unb baö ift nur ju roafjr unb

fd)abet jefct tneljr afc§ je, [jaben bie anberen Kabinette, unb namentlich Ofterreia),

eine 5" rtt)t cor ben, roie fie e3 nennen, revolutionären Elementen, bie bei uns

unb in unferer 2lrmee I)errfcrjen fotlen" (SrteftDedjfel V, @. 58).

2) S. M. le roi a decore le Sr. Schmaltz, auteur d'une brochure contre

le Tugendbund, de l'ordre de l'aigle rouge ; cela a fait grande Sensation.

Je sais de tres bonne source que l'empereur Alexandre prete une tres

grande attention aux manigances de cette secte et qu'il a enoncö le desir.

de les surveiller et de reprimer eet esprit ennemi de tous les gouverne-

ments (3ia)t) an SHetternta), 23erlin 11. ftonember 1815, 2B. 21.). ©tägemann

fagte 5U 2ld)im n. 2lrnim, rcenn ein Verbot bes „Stfjeinifdjen 3Wer!ur§" erfolge,
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Otadjbrud beglüdroünfdjte er bcn dortig am 15./27. Januar 1816 ju

ben roeifen unb energifdjen SKafjregeln, bie er getroffen, um bie oom
geraben 2öege abroeidjenben Xenbenjen ber GJeljeimbünbe ju zügeln,

beren Seiienfprünge fd;on ©runb gu berechtigter Sorge Ratten geben

tonnen v
) ; offenbar mar er bamalS nod) ganj im Sänne ber ^antoftcn

feine§ Vertrauten $o^o bt 33orgo, ber einige 2ßod;en oorfjer behauptet

Ijatte, baS preu§ifcf)e Kabinett ftelje unter bem übermächtigen ßinfluj?

Des ©rofjen Hauptquartiers unb ber sJftonard) felbft roerbe oon feinen

erften ©eneralen nur noch, gebulbet; bemofratifcfie Summen mit §errfcb
/
=

fudjt oerbunben, eine im ßrtegSrat entroorfene $onftitutton , eine oon

ben Einfällen unb Stnfprüdjen beS 9JiiIitärS biftierte auSroärtige ^ßolitii,

beutfdrjer Patriotismus unb ber unoerfennbare ^ßlan, bie 511 erobern,

bie gur #reitjeit aufzurufen man fidj ben 2lnfd)ein gebe, gefdjroä^ige

Frömmelei ob,ne ©lauben unb oljne Söärme, aber mit aller ©djärfe

feftirerifdjen ©eifteS unb ben Scnfterien eines ©efjetmbunbeS : baS

feien bie ©ebanfen, bie biefe 2lufrüt)rer erfüllten, bie §u §aufe ein gu

fleineS ^elbfüriljren Xatenbrang fjdtten, fid) baljer auf bie anberen ftürgen

unb bem ^afobiniSmuS ber $lubS in ben 2lrmeen ©ingang oerfdjaffen

möchten 2
). 5Rit Stecht Ijat $riebrid) sIReinede bagu bemerlt, ein

mädjtig aufftrebenbeS , oon 9}uf3lanb nidjt meljr abhängiges ^reufsen

tonnte bem $aren nidjt ertoünfcfjt fein
3
) — im eigenen ^ntereffe roett=

eiferte Slleranber mit ©djmalz unb ^anfe, 2InciUon unb ^nefebed,
s2öittgenftetn unb $arl oon SRedlenburg in Reißern Semüfjen , ben

föniglicben #reunb fcbarf §u machen gegen ben im SBolf unb in ber

2(rmee fid) immer merjr auSbreitenben 3eitgeift.

|jarbenberg traf erft am 8. Dezember, oier 2öod)en nadjbem ber

3ar Berlin oerlaffen b,atte, in ber preufjifcrjett öauptftabt roieber ein;

bie 2öarnungen ber 33angemad)er roaren injtoifc^en auf ben ^önig

weiter eingeftürmt; bei ber ungeheuren Erregung, bie bie @nbe Dftober

erfolgte 2luSgeid;nung oon Sdjmalz, 9^ie6ur)rs ungefähr gleichzeitig

fyerauSgefommene Entgegnung unb etroaS fpäter erfdjienene 33rofd)üren

fo fei bie 33eranlaffung ruffifcfje 2(nforberung über ein paar Strttfel gegen ben

Kaifer (Slrntrn an ©örre§ 23. Januar 1816. @örre§ ©efammelte ©Triften,

8. 58b., ©. 483).

1) tyaul 33aiüeu, öriefroedjfet König griebricf) SBil^elms III. unb ber

Königin Suife mit Ä'aifer 2Ueranber I. i'eip^ig 1900, o. 269.

2) Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo et du

comte de Nesselrode 1, ©. 217/18.

3) griebritt) Dieinecfe, 2)a3 Se&en beä ©. #• 2J?. Hermann oon 23onen

II, S. 73.
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entlüfteter Patrioten foroie Stntmorten be§ ftd) raefyrenben ^e^ers

(jeroorriefen, blieben fie auf $riebrid) 2öilb,elm III. geroifj nidjt oljne

ßinbrud. 2ßa§ follte |>arbenberg ba tun? konnte er e§ unter

biefen Umftänben unumraunben mit ben $reunben ber fonftitutioneUen

unb bcr nationalen @inb,eit§beroegung galten, aud; mit ben populären

(Stürmern unb ©rängern ? konnte er bie oon 9^tebur)r unb 44 9Äit=

unterjeidmern feiner Petition geroünfd)te Unterfudjung julaffen? @r,

ber of;ne üöiffen be§ Königs unb fidt)erltdt) nidjt in feinem Sinne bie

Seftrebungen ©runer§ unb be§ ^»offmannfc^en 23unbe§ eine 3eit lang

gebilligt unb fogar §u ©runerS 5ftal)nung : „galten (Sie e§ mit bem

beutfdjen 33olfe gegen beffen Regierungen !" nactjficrjtig gefdjroiegen Ijatte

unb ber nun in ©djmaljenS ©rtoiberung auf bie Diiebufjrfdje Schrift

lefen mufjte: „Radjbem 1814 $ari§ erobert unb ber Snrann geftürjt

mar, fiel jeber entfdjulbbare SSorroanb, (geheime ©efeüjdjaften ju bilben),

roeil ber, bafj aud; nod; nidt)t alle ©efafjr oorüber fei), bod) ^u §anb^

greiflid; roid;tig ift. Slber nun erfjob fid; erft tiaz ©erüd)t oon folgen

33ünben mit uerftärfter $raft. 21ud) mürbe ber $roed berfelben laut

genannt, gar ein anberer all bie bisherigen, nämltd; Bereinigung bee

ganzen ;£eutfd)lanb§ unter @iner Regierung, roo möglid) fogar unter eine

republicanifd;e ; unb bafür $rieg ber üteutfdjen gegen £eutfd;e, älufftanb,

Zerrüttung aller beftefyenben Berljältniffe?" *) $lang bas nicf)t fo alö

ob ber gefälirlidje Dl;renbläfer oom Jrroffmannfcfien 33unbe unb be§

Staat3tan$ler§ 33e§iel)ungen ju ifjm etroa§ mußte, ober mar e§ roenigften§

nicr)t benfbar, baj; biefe burd; eine förmliche Unterfudjung an§ 2ages=

1) „Über beo <£)errn 33. ©. 9iiebul)r£ ©djrift lutber bie meinige, politifdje

Vereine betreffenö", ©. 6 unb 7. 2luf ©. 10 bemerfte ©damals*. »Gin IjoaV

uerebrter 9teifenber, ein 2lu3länber, erjagte mir im 2Iugufi biefeS Safjres

[1815], alo er auf feiner Steife burd) £eutfd)tanb Berlin befugte, rote ba§ 0e=

rüdjt folctjer Bünbe überall £>af$ unb äJtifetrauen gegen ^reufien in ganj £eutfd)=

lanb aufrege, roeil jene fict) rühmten, in s$reufeen it)r Gentrum unter bem

odju^e bebeutenber SJiänner 51t tjaben. Gin fyofjer grember oon einem teutfdjen

£>ofe beftätigte biefes bei; feinem rjteftgen 2lufenthalte." 3" bem „Seiten 2Bort

über politifcf)e Vereine" (Serlin 1816, ©. 9) fagte ©djmalj: „2ln brei regierenbe

ausroärtige dürften l)abe ia) jene ©djrift [Berichtigung einer ©teile in ber

Söreboio SBenturinifcfyen Gljronif 00m Qaljre 1808] gefanbt, roeil td) 33ünbe in

ifjren Säubern tätig rouf3te", unb auf ©. 10: „
s)cur bagegen, bafj Gonftitutionen

gegen ben 2Billen ber ©ouoeräne burd)gefe£t roerben füllen, fjabe tct) gerebet.

Sa§ ift bod) roofjl allenthalben Spotfroerratb/? %<$) tjatte aber jebe Gonftitutiotx

für gut (unb aud) bie ganj allein), roeldje fict) auä ber ©igentb,üm[id)feit einer

"Nation von felbft allmäb,lid) unb in ber ©tille gebilDet b,at; unb rjatte jebe für

abfolut f djledt)t , roeldje ein 3JJann fo nieberfdjreibt, er fen ©olon ober Äoppe."

2ludj biefe 3ä^e mußten &arbenberg rool)l nacb,benflidj ftimmen.
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Iid)t tarnen? 5Ru|te Jrjarbenberg in foldjem #aüe nidjt baS gange

SSertrauen feines 9ftonard)en oerlieren? Wußte er eS nidjt audj bann

einbüßen, menn er jetjt, nadjbem Slüdjer geroagt Ijatte, bie iljm gu=

gegangenen Sßeifungcn aufjer ^Mfi gu laffen, nidjt mit ber com $önig

verlangten Energie gegen bie nationalen unb liberalen |)eif?fporne

üorging? ^a, er mufjte eS ! ^riebrid; Sßilfjelm III. mar nun einmal,

als fein ©taatsfangler aus $ariS gurüdfeljrte, ooüftänbig im Sänne

ber !lteoolutionSfurd)t unb ber Banner , bie fie in iljm erroedten

;

2tncilIon, ^nefebed, SBittgenftein unb |>ergog $arl liefen fid) nidjt

flugs befeitigen unb bie ruffifdjen (üHnflüfterungen nidjt über 9iad)t

unroirffam madjen ; nur gang allmärjlid) burfte §arbenberg fjoffen, ben

^önig von feinen ©uggeftionen gu befreien , nor allem inbem er in

Petersburg bie Seforgniffe nor ben preufsifdjen Si'atobinern gerftreute;

gelang baS, fo mar eS aud; möglidj, in ber SSerfaffungSangelegenfjeit

roeiter uormartS gu f'ommen, üielleidjt fogar mit -£>ülfe beS $aren, ber

ja @nbe 9?ooember $olen eine ^onftitution oerlter) unb moljl fdjon

bamals nidjt abgeneigt mar, fpäter aud; gang Stufslanb $roDtngial=

unb S)ieid;Sftänbe gu geben.

-fmrbenberg tyat fo gelmnbelt, baf? bie 2(nnat)me biefer Senbeng

bei ilim ntcr)t unberedjtigttgt erfdjeint. @r fontrafignierte am 3. Januar

bie Slßerfjödjfte MabinettSorber, bie baS weitere (£rfd;einen beS DWjeinifdjen

9JJerfurS uerbot ; er fdjlug brei £age fpäter 9tiebul;r unb feinen greunben

bie erbetene Unterfudjung ab 1
) unb erneuerte baS am 20. Oftober 1798

erlaffene (Sbüt raegen ^crljütung unb 33eftrafung geheimer S3erbinbungen

burd; eine $gl. Skrorbnung, roorin eS Ijiefj, <5. Tl. fjabe mit geredetem

'SRi^faUen ben ^arteigeift bemerft, ber fid) bei bem ©treit über bie

@r.tfteng uon ©efyeimbünben in ^jßreujjen äußerte; er oerfd;affte bem

^roteftor beS §offmannfd)en SunbeS, ^uftuS ©runer, am 18. Januar

groar ben Slbel
2
), fd)ob ifyn aber bann als preuftifdjen ©efanbten nad)

1) fyrtebrtct) 3BtlE)elm III. erflärte in ber ÄabinettSorber an „3Zte6ur)r unb

(Sonforten" (33erlin 6. Januar 1816), er finbe eine Unterfud)ung „triebet nötfjtg

nod) rätfjltd), meil bei- größte Sfjetl berfelben non niemanb befdjulbigt toorben

ift, unb ba, roo perfönlidje 23efd)ulbigung auS bem ^n^att jener ©Triften ljer=

geleitet merbeu mögte, ber Sßeg SteajtenS offen fte^t, bie ©rnennung einer

ßommiffion aber nur ba^u geeignet fenn umrbe, ben !partr)erjaetft aufS Stufeerfte

ju bringen. Sagegen roirb ber Qweä ber 23erul)igung aller rooljlgefinnten Staate

bürger burd) bie unter bem heutigen Dato ergeljenbe 3krorbnung erreicht"

(8. <3t.2I. R. 74 J VIII 3Jr. 2).

2) 3'd)t) berichtete bem dürften 9J?ettenxicr) am 2. g-ebruar 1816 auS Berlin:

„Le Prince de Hardenberg m'a prevenu, qu'il avait Tintention d'envoyer

Mr. Justus Grüner comme ministre en Suisse ; il pretend qu'il pourra en
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ber ©dfjroetj ab unb oerfefcte ben gegen ©örreS nid£)t fd^arf genug

aufgetretenen ©eneralgouoerneur ber mebcrrl)einifd)en ©ebiete Bad als

Dberpräfibenten nadj Stettin. 2öäf)renb ber ©taatsfanjler baS Verbot

ber ©eljeimcn ©efeflfdjaften felbft fonjtpierte, arbeitete ber im 3tuS=

roärtigen IHmt befd)äftigte 21nciHon in AarbenbergS Auftrag baS

}kujat)rSglüdrounfd)fd)reiben aus, baS ©eneral u. ©dualer, ^keujsenS

©efanbter am ruffifcrjen £ofe, nad) Petersburg mitnehmen foHte;

mit faft überfd)roänglicfjer 2öärme rourbe barin auf bie ftärfenben

•JBirfungen fjingeroiefen, bie bie gemeinfam verlebten %ab,xe bes UnglürfS

unb beS ©lücfS auf bie ^-reunbfdjaft beS Königs, bie für tfyn eine

roarjre Religion geroorben fei, auf bie 2)anfbarfeit feiner Untertanen

für 9htJ3lanb unb auf bie Konformität ber ^rinjipien beiber Regierungen

ausgeübt l)ätten : mir roerben einanber unaufhörlich attad)iret bleiben, nur

Ratten unb roerben nur ein 3iel Ijaben, ben ^rieben in ber Söelt auf

bie SBafiS ber Crbnung unb ber ©ered)tigfeit 51t fteHen, roir roerben

beibe beSfelben ©lüdS teilhaftig werben, ungeftört für baS 2ßor)l ber

5ßölfer arbeiten §u tonnen, bie uns bie 23orfef)ung anvertraut b,at,

unfere Kräfte unb unfere §er§en roerben barin eins fein, iljnen ben

^rieben nad) Stuften unb bie Siurje im ^nnern ju fiebern
1
). ©d)malgen§

^nfultierung burd) ben ©arbeleutnant 0. ^leljroe fonnte freilieb, bem

garen nod) feine beffere Meinung oon bem in ber preujjifcljen 2trmee

fyerrfdjenben ©eifte beibringen; ein ©fjefj, ber fid) gleichfalls im

SDejember 1815 beim SDurcbmarfd) ruffifdjer Gruppen burd) ©ilenburg

ereignete, unb ber Seridjt beS ©rofsfürften Konftantin, ber ben $u=

fammenftofs unnötig aufbaufdjte unb bie ^ßvonolationen ber ruffiferjen

Offiziere unb -ERannfdjaften einfeitig nerfebroieg
2
), nafym Slleranber

tirer meilleur parti hors du pays qu'en l'employant dans l'administration

interieure. Je me suis permis de faire quelques Observation« ä ce sujet

et ä combattre l'idee de pouvoir se servir d'un homme qui ne jouit de la

confiance de personne, mais je me suis appercu qu'il doit y avoir des

relations et considerations toutes parti culieres, qui obligent le Chancelier

de menager cet individu et qui surtout l'engagent ä le contenter et

l'eloigner en meme tems d'ici (SB. 2t- Sßreufjen 113).

1) $ a u l 23 a 1 1 ( e u , SBriefroedjfel griebrtdj 2BÜfjeIm§ III. unb 2Uejanberä I.,

©. 267/68.

2) 2113 baö @rgebni3 »orläufiger (Ermittelungen teilte ftarbenberg bem

©eneral v. ©djöler am 2. 95kt 1816 mit: „Quelque incomplets qu'ils soient,

ils prouvent du moins que le d^Iit n'est ni aussi grave ni aussi gratuit

qu'on se plait ä le representer, que les torts ont ete partages, qu'il y a

eu de la part des officiers et des soldats russes des provocations bien

fortes. Dans le rapport, que le grand duc Constantin a adresse ä l'Empe-

reur sur cette funeste rixe et que Mr. d'Alopaeus [ber ruffifdfje ©efanbte in
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bann aud) gegen ba§ preuf;ifd)e 33oI£ von neuem ein
;

„ma§ biefer

"JJionardj" berichtete ©djöler am 2. 2lpril n. ©t. , im 2tnfd)lufj an

Betrachtungen über ben (Silenburger Vorfall, „über eine nid)t günftige

Stimmung fyinjufeüte, bie in ^reufjen gegen ^Rufslanb überhaupt ftatt=

finben fofl, mujjte micb, ebenfo fef^r befremben als» e§ mid) fd;mergte."

,s)arbenberg fanbte infolgebeffen fogleid; in einer Äöniglidjen r>om

3./15. Stpril batierten 2lntroort auf ba§ SDanffdjreiben be§ ^aten e ^ne

neue 23erub
/
igung3piu'e nad; Petersburg; Jnebrid) SötUjehn III. mufjte

abermals beteuern, bafj bie s)}otraenbigfeit, baö Ergebnis geraeinfamer

arbeiten ju fdjütjen, ftet§ ber ©egenftanb feiner ©orge fein werbe,

unb bafj er tjoffe, iljre SSölfer roerben enblict) gur rooljloerbtenten 5Rub,e

unb ©lüdfeligfeit gelangen
;
jur $eit gelte e§ nur nocb, auf bie letdjte

(Irregbarfeit ber ©eifter, eine natürliche $olge ber politifdjen 2(gi=

tationen, befänftigenb einguroirfen l
). £jn einem 5Jteffript oom 2. 9Jlai

mürbe ©d)öler angemiefen, ben $aren oavon ju überzeugen, bafj bie

Jreunbfdjaft be§ $önig§ ebenfo aufrichtig roie unoeränberlid) fei, unb

bafj bie ©efüljle ber großen SJcaffe ber Station, be§ gefunben, aufge=

Härten, unparteiifdjen £eil§ unfereS SSolfeS ben ©efüljlen beö SouoeränS

ooUfommen entfprädjen ; ber allgemeine 9ßunfdj get)e bafjin, mit Siufjlanb

in beftmöglidjem (Sinoernefjmen gu leben unb bie 53anbe jroifdjen beiben

Staaten nod) fefter ju fnüpfen : einige falfdje ober exaltierte $öpfe,

bie fid) einbilbeten, ^Hufelanb allein Ijabe fie geljtnbert, ^rantreia) §u

gerftüdeln , unb bie ifym ba§ übelnähmen , matten nid)t bie Nation

au§, repräfentierten fie nidjt in itjrer Totalität. 3)ie unfreiroiüigen

haften, bie bie häufigen ©urdjjüge ber Muffen in ben legten $af)ren

ben preufsifdjen ^rotnnjen auferlegten, bie ©Ejeffe unb ^ßlünberungen,

oon benen biefe 2)urd)märfd)e l)in unb roieber begleitet roaren
, Ratten

in biefem ober jenem SDiftritt roofyl Stnimofität Ijeruorrufen tonnen,

aber foldje ©inbrüde oerfdjroänben mit ben Urfadjen, bie fie b,eroor=

riefen; ©d)öler tonne bem $aren ber ootten Söafyrijett gemäfj uerfidjern,

33er(in] m'a communique, il regne une partialit^ revoltante ; tous les faits

y sont exagerea ou presentes sous un faux point de vue; ä le croire on

diroit que l'exces d'Eilenbourg est un attentat atroce et prem6dit6, et

cependant il me paroit que l'evenement n'a aucun de ces caracteres et

que c'est plutot un grand malheur qu'un grand crime" (SB. <StM. AAI,

R. I JRufjlanb 24). Safe bie rufftfdjen Gruppen bei iljrem 9tütfmarfdj oiel SKnlafe

ju klagen gaben, getjt u. a. aud) auZ bem 3. Sanbe von %oUvfy ©örreö ©e=

fammelten Schriften (©. 384 ff.) unb au§ bem 93rtefe (Caroline v. £umboIbt£ an

Ären ©atten oom 9. sJloüember 1815 (33riefroed^jel V, ©. 119) rjeruor.

1) 5ßau( »aitleu a. a. D. ©. 271.
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baf? ba§ preufjifcbe 33oII unb fein ®önig in bem 2Bol)lrootten für

Sftufjlanb ebenfo miteinanber harmonieren roie in allen anberen 23e=

jieljungen. 2)afj SUeyanber I. aud; im ^rieben nodj eine Slrmee oon

6—700 000 SRann unterhielt unb bie§ u. a. bamit motoinerte, er

motte immer bereit fein, feinem berliner $reunbe ju §ülfe ju fommen

unb bie JReoolutionen, bie fid) in ^reufjen uorbereiteten, ju unterbrüden,

beftimmte ben ©taatsfanjler , burd; Sfncitton ein neue§ «Schreiben für

Jriebrid; üöil^elm III. an ben $aren auffegen $u laffen
x
), roorin

gefagt rourbe, bafj bie öffentliche Orbnung fjier nie geftört ober bebrobt

roorben fei unb bie meiften ^reujjen ber ^Serfon be£ 5Ronard;en unb

feiner Regierung fo aufrichtig anfingen, bafj ©e. 3Rajeftät ju itjrem

©eljorfam im ^rieben ba§ gleite Vertrauen Ijaben tonne roie gu itjrem

Cpfermut im Kriege; bae> Sdjreiben ift nidjt abgegangen — roir roiffen

nidjt, auZ melden ©rünben 2
) ; bafür befahl §arbenberg ©djöler am

19. ^uni, ben $aren bei jeber (Megenljeit merfen §u laffen, bafj bie

ftarfe militärifdje Lüftung 9iufjlanb§ ben berliner §of nidjt beunruhige,

bafj fie aber bei anbern Wdd)ten $urd)t unb Skrbadjt meden unb

©efafjren tjerauffü^ren tonne, unb baf? , roenn ein neuer $rieg in

Europa ausbreche, atte§, roa§ burd; fo niel 33Iut ertauft unb mit fo

großer ?0iül)e errungen roorben fei, roieber auf§ ©piel gefegt unb r>iel=

leidjt für immer verloren roerbe. 2öa§ 2tleranber§ Berufung auf bie

Stecolutionen betreffe, bie angeblid; in SDeutfdjIanb unb befonber§ in

^ßreufjen im 2ln§uge feien, fo fönne man barin nur SBorroänbe eines

fdjledjt unterridjteten fremben §errfd)er§ feljen : nous avons de mau-

vaises tetes chez nous, comrne il y en a partout, mais le gouverne-

ment saura bien les contenir , concilier une sage liberte avec le

maintien de l'autorite royale et empecher que l'ordre public ne

vienne ä £tre trouble. ©djöler rourbe beauftragt, bem $aren 8«

fagen ,
que nous avons chez nous des hommes excentriques , des

esprits inquiets et turbuleats, mais qu'ils forment une faible mino-

1) $aul SoiUcu a. a. D. ©. 271/72.

2) 33ielleid)t roar barauf <Sdjöter3 23eridjt oom 2. 9Jtai mit ron ©inftufe

unb bie 33emerfung: „man barf nid)t f) offen, ben Hatfer 2ttejanber burd) $or=

fteHungen ju einer 2(nberung feiner 2lnfitf)ten ju bringen; bie§ Fann nur baburd)

erreicht roerben, roenn man alleS , roa§ ben unausbleiblichen 5°l9en *>er Über»

fuannung jur ©ntfdjulbigung gereichen rourbe, gefdjicFt unb in ber 2trt ju ent*

fernen fudjt, bafj Äaifer Slleranber bie SJeranlaffung unb ©rünbe ju einer S?er=

minberung ber Slrmee gleidjfam ©elbft aus Quellen fdjöpft, gegen roeldje @r

nidjt mtfstrauifd) fein Fann". 3»t einem 5ß.©. com 6. 3Wai t)te^ e3: „3" 2ln

fef^ung »on ^reufjen fügte ber $ar t)inju, bafj ber (Seift ber Unruhe fidj oer=

liere, roelc^eS ben äroedmä|igen illapregeln ber Regierung bcijumeffen fei."
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rite, que la masse de la nation est pure, saine et fidele, attachee

k la personne du roi et au gouvernemeut et que l'opinion publique

suffiroit seule pour etouffer et reprimer tout ce qui serait dans

1111 autre sens que le sien , et qu'ä son döfaut le gouvernement

saurait bien tenir la main a ce que l'exageration de quelques in-

dividus ne trouble pas la tranquillite publique. Un reste d'efter-

vescence, fruit naturel du mouvement national et des evenements

extraordinaires , auxquels nous devons notre salut , ne doit pas

allarmer. II disparaitra ä mesure que les anciennes babitudes et

les travaux pacifiques reprendront le dessus. Le peuple est aussi

soumis au roi dans la paix qu'il lui a ete devoue pendant la guerre.

L'ordre public n'a ete trouble nulle part, les lois sont observees,

la discipline respectee, le Service de l'Etat se fait avec le plus

grand ordre et sans aucune espece de secousse 5 tout se passe chez

nous comme autrefois. Tels sont les f'aits et les idees que vous

presenterez a l'empereur dans votr'e premiere audience. Vous ne

manquerez pas de lui faire sentir en meine tems, de quelle im-

portance il est pour nous que S. M. Imperiale paroisse entiere-

ment rassuree sur notre interieur. Nous avons le plus grand

interet a cultiver l'amitie de l'empereur et vous ne devez jamais

perdre cet interet de vue. 3)er ©eneral tat fein 23eftes> unb tonnte

fdjon am 6. 3>ult melben, bafj ba§ SBorfcfjü^en oon Unruhen, bie in

SDeutfdjlanb unb in ^reufeen gu befürchten fein foUten, in Petersburg

aufgehört (jabe; einige Sage fpäter fagte ber ruffifdje ©taatäfefretär

©raf GapobtftriaS §u ©d;öler, oon ^Sreufjen fyabe man fortbauemb bie

beften ^iadjricfyten , unb er glaube uerftdjern ju tonnen , bafj ber $ar

in biefer ^>tnfidt)t ferner feine 23eforgniffe mefjr tjege — £arbenbergä

Xattü trug offenbar gute $rüd)te, unb bie 23alm gu ben legten fielen

feiner inneren ^olitif ftfjien mieber etroa§ metjr frei gu roerben.

2)ie fülle Hoffnung, bie ber ©taatäfanjler t)egen mocfjte, fein 5ßer=

faffungeplan roerbe fdjliejslid) oon rufftftfjer Seite nidjt nur nidjt ge=

fjemmt, fonbern fogar geförbert roerben unb ber „2iberali§mu3"

2lle£anber§ I. auf g-rtebrid) 5SiU;eIm III. ftimuüerenb rotrfen , Ejatte

natürlid) nur bann s

2lu5ftd)t in Erfüllung ju getjen , roenn bie $on-

ftttuttonsentroürfe ber preufjifdjen Regierung nicfyt fcfjroff mit ben

^jbeen be§ 3ar^n fontraftierten ; für dne im ooHen Sinne be3

2Borte§ liberale ÜBerfaffung roar fcr)rüerlicr) Unterftütjung oon ^eterß^

bürg r)er ju erroarten. ©in bie ^Jiacfjt ber $rone ftarf etnfdjräntenbeS

Parlament b,at nun fid)erlid) aufy ^arbenberg oon oornljerein nidjt gc=

roünfdjt; roefentlid; met)r al§ roa§ 2llejanber I. ben ruffifd)en ^ßolen
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geroäfyrte, roollte er ben polnifcben unb onberen Untertanen ber §oljen=

Rollern roohl aud) nidjt gugeftef;en : ©laubensfreifteit unb $reil)eit ber

treffe, Sdjutj vor gefetjroibriger Verhaftung unb ba§ 9ted)t aus=

Zuroanbern unb £a6 unb ©ut gu perfaufen, ©ebutj bes (Eigentums unb

©leidjljeit aller Vürger por bem ©efe£, bie Vefetjung ber roidjtigften

hinter mit Sanbesftnbern unb eine aus Vertretern ber Regierung unb

jroei Kammern gebilbete Diaticnalrepräfentation ; im ©runbe füllte biefe

in Berlin roie in 2öarfdjau unb Petersburg eine bloß beratenbe Körper-

fchaft werben unb bie ßntfebeibung unb bie Anregung §ur Segislatioe

bem !>errfd)er unb feiner bie neuen ©efe|e porbereitenben Veljürbe,

bem Staatsrat, perbleiben *). ©inem preußifdjen S^eid^Stag etroao roeiter=

gefjenbe Kompetenzen einzuräumen, al§ bie Gbarte pom 12./25. 9io=

pember 1815 bem polnifdjen gugeftanb, märe |jarbenberg aud) in

freierer Sage roofjl faum geneigt geroefen ; bagegen roidjen feine 2ln=

fixten über bie in Preußen roünfdjensroerte 3 u f
ninmcnfe£unS oer

"Jiationalrepräfentation pon benen be§ $aren — unD f° können mir

gleidj fjingufügen — aud) pon benen 2tnciÜons erfjeblid) ab; in biefer

•ftinftdjt mußte ber ©taatsfanaler feine Überzeugung ;$roetfello§ opfern,

roenn er bei ber weiteren Verfolgung bes Verfaffungsplanes auf ruffi=

ftfjen Veiftanb redjnen roollte. ^arbenberg rcünfdjte eine roirfltcbe Ver=

tretung be§ gangen Volles, bie er für eine unerläßliche Konjeffion an

bie $orberungen ber öffentlichen Meinung tjielt, unb meinte roie fein

©efyilfe in ber Verfaffungsfrage ,
^riebrich Sluguft ©tägemann, jeber

Staatsbürger muffe an ber 2Bab,l ber Dktionalrepräfentanten teil=

fjaben
2
); ©tägemann fpradj ibm gewiß aus" ber Seele, als er am

17. ^ebruar 1815 an einen ^unb fcbrteb, ber %xf)t. o. ©tein motte

bem 3lriftofratismus bes Vorurteils unb be§ ©elbes ju piel ein=

räumen 3
). 2)en polnifdjen sJkid)Stag bilbeten ^roei Kammern, bie ber

Senatoren unb bie ber Sanöboten unb ber ©emeinbebeputierten; ©ena=

toren mußten minbeftens 35 ^jafjre alt unb oorneljmen ©eblüts fein

unb eine jäbrlicbe Kontribution pon 2000 polniftfjen ©ulben jaulen,

bie 9)irtglieber ber groeiten Kammer ba3 30. $abr pollenbet fjaben unb.

minbeftens 100 ©ulben fontribuieren ; bie 3af)I ber Sanbboten, bie

1) Sie Charte constitutionelle du royaume de Pologne de 1815 ift

a6gebrucft in ber ©ammhtng bes ©rafen d 1 Angeberg, Recueil des traites,

Conventions et actes diplomatiques 1762—1862. Paris 1862, ©. 707—724.

2) #rans 3iüi)l, 93riefe unb Slftenftücfe jur ©efdjidjte ^reufsens unter

fjriebricfj s3Büf)elm III., DorjugStüeife nu§ bem "Jiadjfafj tum g. 21- "on @täge=

mann, 2. 58b. Setpjig 1900, ©. 52.

3) @6enba ©iideitung ©. XVII.
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bem 2tbel angehören unb auf SMftriltSuerfammlungen ber Ebelleute

gewählt roerben foUten, roar auf 100, bie ber ©emeinbebeputterten, bie

bie kommunalen StrronbiffementS gu mahlen Ratten, auf 67 normiert

roorben. §arbenberg unb (Stägemann roaren ntct}t für allgu refpeft*

wolle ^onferoterung beS 2tlten, fonbern meinten, \>m fogialen, roirt=

fdjaftlidjen unb geiftigen SBanblungen ber letjten ^aljrgcljnte unter

2Sal)rung beS monardjtfdjen GfjarafterS beS «Staates ftarf 3ted)nung

tragen unb eine meitere Umbilbung von oben tjer begünftigen gu muffen;

ber Qmeä ber ßljarte com 15./27. 9?or>ember 1815 lief nid)t barauf

IjinauS , etma* roefentlid) sJ?eueS gu fdjaffen unb ber mobemen Snt=

roidlung in $o!en Xüx unb Xor gu öffnen ; in bem 9ieid;§tag, ben fie

fdjuf, bebeutete ber Slbel groar nidjt meb,r fo oiel roie in früheren Reiten

ber nationalen Selbftänbigfeit, aber ein erljeblidjeS Übergeroidjt über

^Bürger unb Sauern behielt er bod) aud) jetjt nodj, unb eine älmlidje

5Hid)tung »erfolgten aud; 2lncillonS 33orfd;läge. £)er £roed beS bürger=

lidjen Vereins, fo führte er aus, fei nidjt ber größtmögliche Einfluß

ber ©efamtljeit ber Staatsbürger, fonbern bte Ijarmonifdie Entroid'lung

ber 9ttenfd)()eit im 33olfe; als erfte 23ebingungen berfelben begeidjnete

er ^reiljeit unb Sidjerfjeit ober rechtmäßigen ^wang, ber allein ber

^reifjeit Sd)u£ fei ; frage man alfo , roer muß berufen roerben , um

baS fßolt gu oertreten? — fo laute bie richtige 2lntroort: biejentgen,

bei benen man mit ber größten ^reiljeit ben meiften Sinn für bie=

felbe t>orauSfet)en fann, biejenigen, bie für bie Sidjerrjeit unb $eftig=

feit ber bürgerlichen Drbnung baS meifte ^sntereffe Ijaben muffen —
baS feien unftreitig bie Eigentümer. „2)aS Eigentum, biefe fonber=

bare unb mnfttfdje Senoebung ber ^erfonen mit ben Sadjen unb ber

Sadjen mit ben ^erfonen, ift bie eigentliche ®ette beS StaatSgeroebeS.

Sllfo muffen bie politifdjen 3ied)te ber Staatsbürger im unmittelbaren

v
Herl)altniS 51t il;rem Eigentum ftefjen, unb ein beftimmteS anfeljnltdieS

Vermögen ift bie erfte Sebingung ber Eigenfdjaft eines ^epräfentanten.

5Rag immerhin uielleidjt ein Wann oon ©enie oon ber Rational*

repräfentation auSgefdjloffen roerben — eS ift minber gefäljrlid), fid;

biefem SBerluft auSgufe^en, als ©efafjr 51t laufen, ben 9ieuerungS=

füdjtigen, ben Unfunbigen, benjenigen, bie in geroaltfamen ober ge=

roagten Unternehmungen für tljren Stolg, il;re Eitelfeit, iljre £a6fudjt

altes gu geroinnen unb nidjtS 511 oerlieren rjaben, ben ©ingang in bie

gefetjgebenbe 93cad)t gu erleichtern." $reie Eigentümer fjtelt aud) §arben=

berg für eine notroenbige 23orauSfet}ung ber Einführung einer Serfaffung
1
) f

1) 3Ja feinem SBerfaffungsentrcuvf 00m 3. 2Kai 1819 fagte .s>arbent>erg

:
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aber er roollte jebem Staatsbürger bie IDföglidjfeit geben, ein foIct)er

KU werben nnb bie roirtfdjaftlidje ©ntroidlung auf baS ungehemmte

(Spiel aller uorljanbenen Gräfte grünben ; er roollte ben Skuernftanb

fogar unter ntd;t unbeträd)tlid)en Opfern für ben 2lbel auf eigene

Jüjse ftellen unb aud) ben Übergang oon Rittergütern in bürgerliche

jpänbe nid)t uerfyinbem ober erfahrneren. 2lnciHon bagegen fam oon

feiner rabüalen Neuerungen prinzipiell abfjolben, bie agrarifdjen £rabt=

tionen Ijütenben StaatStfjeorie au§ gu einem roefentlid) anberen Sdjluffe;

er glaubte oor allem ber Slriftotratie eine privilegierte Stellung im

Staate unb iljren ®runbbefi| fiebern, unb iljr bann aud) eine befonbere

Stolle im 23erfaffung§leben gutneifen ju muffen
1
). So roie ein jeber

organifdjer Äörper, erllärte er, fjabe ein jeber Staat permanierenbe unb

oeränberlidje 23eftanbtetle ; ba§ 23eljarrlid)e muffe burd) etroaS 23ef)arr=

lidjeS, baS g^ e^enoß burd; etroaZ ^lie^enbeö repräfentiert roerben ; bem

erften entfprädjen ©rbrepräfentanten, bem jraeiten 2ßaf)lrepräfentanten,

bem erften unberoeglidjeS unoeräufjerlidjeS ©igentum, bem jrceiten be=

roeglidjeS, ueräufjerlidjeS ; bie Souveränität fönne alfo in einer monard)i=

fdjen 33erfaffung nidjt füglidjer geteilt roerben als groifdjen ^önig unb

Slbel auf ber einen Seite unb üöafjlrepräfentanten beS SolfS im

ftrengen unb eigenen Sinne beS 2öorteS auf ber anbern. £>ie jroei

Jpauptdjaraftere beS 2tbelS feien Gsrblidjfeit beS SitelS unb unüeräufjer=

lidjeS Sanbeigentum; beibeS eigne il)n ganj befonberS §u einer ner-

mittelnben ©eroalt; er ftefje bem S&olfe näljer als ber $önig unb bem

Könige näljer als baS ;öolf, fyahe mit beiben SerüfjrungSpunfte unb

bod) ein oon bem irrigen r>erfd)iebeneS eigenes ^tereffe unb fönne,

roo bie Souveränität geteilt fei, am beften jroifd)en ben beiben Schalen

ber 2öage bie verbinbenbe 3unge abgeben. 3" biefem 3roede muffe

jebod) ber Slbel großer Sanbeigentümer fein. §ätte er fein großes S3er=

„©ine ftänbifd)e Serfaffung, an ber bie ganje Nation £l>eil nehmen folt, fefct

freue (Sigentljümer in alten (Stänben uoraus" (2llfreb ©tern, ©efd)id)te

@uropa§ feit ben Verträgen oon 1815 bis jum granffurter ^rieben von 1817,

]. 33b., ®. 650).

1) 3dj get)e ber $rage feiner 23eeinfluffung burd) 9Witglieber ber agrarifd)*

feubnlen 2Utpreuf$enpartei nict)t nad) in ber Hoffnung, bafe g-riebrid)

2Reuiel3 urfprünglid) als> (Sinleitung jum 2. Sanbe feiner Sßarroi^pubüfation

geplante Unterfudjung über bie 6ntftel)ung fouferuatioer 5ßarteianfa)auung in

^veufien einige 2luffd)Iüffe barü6er bringen roirb. 2lncillons 2lnfid)ten bedften

fid) 3. 53- eb.nfo mit Denen 2tbam 9Jlüller§ (Über ^eubalismuä unb 2tnti=

feubaliSmuö Dftober 1810, g. 21. 2. uon ber 3J?arroi£ II, ©. 156—162) roie mit

benen ber abiigen ©ut3beft£er be3 3Jiof)rungenfd)en ÄreifeS im e5rüt)j|ar)r 1814

{©eorg griebridj Änapp, 2)ie Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber 2anb=

arbeitet
-

in ben älteren Seilen ^ßreufjenS II, <B. 353—355).
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mögen, fo roürbe er feine Unabljängigfeit in feinen SSerfjältniffen 311

bem dürften unb feine Stdjtung von feiten be§ Solfeö genießen. 2)er

X}lbel roürbe bann auf Unfoften beö ©taatS leben unb fönnte fein

©egengeroidjt ber föntgltdjen ©eroalt bilben, ober er würbe fid; bem

.panbel unb bem ©eroerbe Eingeben, ©obalb er aber nur ein beroeg=

lidje§ Vermögen Ijätte, mürbe er fidf) mit bem ganzen SSolf oermifdjen,

biefelben 2lnficf)ten, ba§felbe ^ntereffe mit tljm teilen unb, in einem

fliejsenben $uftanbe begriffen, nidjt meljr bie ^ermaneng repräsentieren,

©olle beöljalb ber Slbel fortroäb/renb großer Sanbeigeniümer fein , fo

müßten bie bürgerlichen ©efe£e bie 33eräuf5erlidjfeit feiner ©üter oer=

hinbern unb oerbieten. 3)ie ©inridjtungen ber Selben unb 9Jiajorate,

bie mit bem Safein be§ 3tbelS gufammenfjängen, fönnten in geroiffer

§infid;t nachteilig fein, gumal menn fie fid; auf eine gu grofje $af)l von

Sänbereien erftrerften ober menn ber Slbel felbft in einem Sanbe §11

gafjlreidj fei; fie Ijätten aber große Vorteile, menn fie in ben gehörigen

©djranfen oerblieben ; in ^reufjen fei jebenfalls bie ©rjfteng bes 2tbel§

ein ©lud: er gebe einen Ijerrlidjen ©toff gu einer guten 2krfaffung,

er allein mit einem erblichen Zottig fönne bagu bienen , baö 33el;arr=

lidje im ©taate gu repräfentieren. Söäljrenb ©tägemann feine Stnfidjt

über bie ©truftur, bie ben parlamentarifdjen Sßerfammlungen gtt geben

fei, baljin auSfpradj : „erhalten bie eingelnen ^rooingen ^reufsenö

ftänbifdje SSerfaffungen , fo mufj auö) bie 9?ationalreprafentation auö

ben eingelnen ©tänben gebilbet werben ; barauä entfpringt eine oer=

berblidje 6'iferfudjt ber ©tänbe; e§ mirb nidjt ba§ allgemeine öffent=

lidje 2öof)I beraten unb befdjloffen, fonbern ba§ Söoljl ber eingelnen

©tänbe" v
), mar 2lnciHon gang Reiter unD S^amme fur D^ ftänbifdje

SSerfaffung; fie mar, fagte er, früher in allen Sanben beutfdjer 3unge

ein Ijerrltdjeä ^ringip be§ Sebenö; nodj jeijt ift biefeä ^ringip nidjt

auSgeftorben
,

fonbern enthält ben $eim eine§ neuen Seben§
; fie ift

einer mannigfaltigen ©ntroitflung fäljig, unb feljr leidjt fann fie bas>

Mittel gu einer fjöljeren ^erooUfommnung ber ©taatSmafdjtne ab=

geben, ©ie fann oerbeffert merben; roefentlidje Slbänberungen it)rer

formen finb fogar notroenbig, menn fie groedmäjsig unb moljltätig

iroirfen foll; allein man oereble fie, anftatt fie abgufdjaffen ; man Ijalte

baö ^ringip feft, roeldjeö iljr gur ©runblage bient, inbem man e3 auf

eine neue Slrt anroenbet. 2)a§ Eigentum fjat bei un§ rote in ben

anberen beutfdjen ©taaten grofje 3?eränberungen erfahren. S)ie ©eift=

lidjfeit Ijat roenig ober gar fein Sanbeigentum meljr; e§ ift ein Übel

l)3rans3iü$I, «riefe unb SWtenftücfe II, ©. 52.
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in mancher #tnfidjt, aber ein Übel, bem ntctjt roieber abgeholfen roerben

fann. S)a§ Sanbeigentum ift nidjt aueftfjliefjlicf) in ben £>änben bes

2lbel§. 3)er Skuernftanb Imt fid) gehoben , er roirb unb muß immer

meljr burdj -Jßoljlftanb unb 23tlbung gur gefetjmäfjigen $reif)eit reif

roerben. 2)as beroeglidje Eigentum l)<xt fid) in einer feljr fdjnellen

^ßrogreffion oermerjrt unb fid) ine Unenblidje mit allen Seilen bes

(Staats oergroetgt. 2)ie formen ber ^Repräsentation fönnen alfo nid)t

biefelben bleiben. 2)urdj eine neue Stnroenbung ber alten ©runbfätje

mufe bas Redjte gu roäfjlen unb bie 3Bal)lfäl)igfeit eine größere 2lus=

beljnung erhalten ; ba§ unberoeglidje unb bas beroeglidje Eigentum roirb

eine fer)r natürliche Einteilung ber Rationalrepräfentation in groei

Stänbe abgeben — bamit foHte rool)l bie oon Slncillon geroünfdjte

©lieberung in groei Kammern, bie eine aus @rb=, bie anbere aus 2öar)l=

repräfentanten gufammengefetjt , begrünbet roerben. SBeitere Eingel=

Reiten »erriet ber oorfidjtige Sfjeoretifer oorläufig nod) nidc)t roeber für

ben nad) feiner Meinung ja erft in 50 ^af)ren realifierbaren Reidjstag

nod) für bie früher möglichen ^romngiallanbtage ; in begug auf letztere

fagte er nur anbeutungsroeife : 2öenn in einem großen Reidje bie ^ro=

uingen, aus benen es gufammengefetjt ift, feljr ungleichartige 33eftanb=

teile bilben, forbert bie Einheit bes Staates nidjt, bajj alle ^rooingen

nadj benfelben ©efetjen regiert roerben. SDie polittfdje Einheit befielt

in ber Einheit ber fouoeränen ©eroalt unb nid)t in ber Einförmigkeit

ber ©efetje. 3)ie Einheit bes 0ktionalgeiftes ift roeit meljr in ber

©leidjljeit ber ©efüljle, roeldje bie «Staatsbürger beleben, in ber gemein^

famen Siebe jum SSaterlanbe als in ber Einheit ber ^ormen uno *>er

^Begriffe gu fudjen unb anzutreffen.

21m 29. 9Rai 1816 erging bie Slllerljödjfte Deklaration bes Ebiftj

nom 14. (September 1811 roegen Regulierung ber gutsfjerrlidjen unb

bäuerlichen üBerfjältniffe, bie ben ÜSünfdjen bes grunbbefitjenben 2lbels

roeit entgegenfam, ben Umfreis ber regulierbaren Bauerngüter ftarf

einfdjränfte unb bie ©utsfjerren nidjt nur bei ber 2(useinanberfeftung

beffer entfdjäbigte , fonbern ifjnen aud) geftattete, 33auernftellen , bereu

^nljaber non ifjrem Redjt ber Regulierung feinen ©ebraud) machen

rooflten, auszulaufen unb roüfte §öfe oljne weiteres eingugietjen

,

unb in ben noraufgegangenen unb ben folgenben SBodjen trat bie

IBerfaffungsangelegenfjeit in eine neue Entroidlungspljafe — roer roagt

M nod; einen Kaufalgufammenljang groifd;en ben 9ftaj3nal)men ber

preufcifdjen Regierung unb 2lncillons Agitation in Stbrebe gu (teilen *)

1) Garoline v. öum6olbt fdjrieb am 6. Mai 1816 an ben (Satten : „3)er

©taube an 2lncülcm3 ©efäf>rltct)feit unb loeitausfefyenbe iUäne ift allgemein"
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unb jroar, ba bie 2ln[id;ten be§ leljtcren £arbenberg§ Programm in

mehreren fünften [0 fdjroff nnberfpradjen , ein erjnningeneS $urütf=

roeidjen bei 6taatöfanjkr§ ? @r mufjte [einen 33erfaffung§plan änbern

auf 2öunfd) bei Königs. £>a§ Sud) 2lncilIon§ ^atte im herein mit

ben münbltdjen ©inflüfterungen feiner ©efinnungSgenoffen unb be§

3aren offenbar einen tiefen ©inbrud auf gfriebridj 9ßüf)elm III.

gemadjt unb tljm fetner Meinung nadj »olle Klarheit barüber oerfdjafft,

roa§ er ju tun unb gu laffen Ijabe; er glaubte feft an bie ^tcrjtigfeit

ber ifym non fo rjerfdjtebenen ©eiten Ijer ^(gegangenen 2öarnungen

unb 9J?aJjnungen
x

) ; er fab, jetjt bie preufjifdje 9ttonard)ie am <Sd)eibe=

roege entroeber einer glüdlidjen ^uhtnft ober ber 9^eoolution entgegen,

unb er fjielt e§ für feine ^auptpflidjt , auf ber £jut ju fein unb aße

bie $eb,ler §u nermeiben, burdj bie Subroig XVI. 2V2 ^a^rjeljnte

früher ba§ Unheil über $ranfreid) fjeraufbefdjrooren Ijatte. Sanierung

be§ com Beügeifte in falfdje 33af;nen gelodten Golfes unb Kräftigung

bei burd) bie 9?ot ber legten $ar)re gefdjroädjten grunbbefitjenben

SlbelS unb baburd) sugleid; ber burd) ba§ SDogma ber 3>oIf§fouoeränttät

gefäb/rbeten -Diadjt ber Krone: baö erfdjten bem König nun al§ bie

roidjtigfte Aufgabe feiner ^Regierung ; eine 9Jationaloerfammlung jetjt ins

Seben ju rufen, märe bei ber Zerrüttung ber preufjifdjen ^inanjen

in feinen Slugen §eHer 2Bafjnftnn geraefen; gegen ^romnjialftänbe, in

benen ber Slriftofratie ein bauernbel Übergeroidjt gefidjert blieb , fyatte

(SBriefroedjfel V, ©. 242). 2ßte berechtigt er mar, jeigt u. a. folgenbe ©teile aus

einem Briefe 2lncillons an ben preufjifdrjen Äronprinjen, Garlsbab 14. 3uru'

1816: „©er ©taatsSanjter feffelt fyier aße ©emittier burd) feine angeborene

Jßürbe unb feine Siebensroürbigfeit. Selber finb feine nädjften Umgebungen

nid)t bie if)m angemeffenften ; er erfcfjeint mie ein fdjledjt eingefaßter ©belftein;

ber gemattige Äoref r)äit if)n gefangen burdj bie 3 ttii &erfraft feiner Äunft"

(©&. §. 21. Äöntg griebrid) mitylmi IV. ftorrefponbenj mit StnctOon).

1) 2)as gerjt aus ber 2Introort tjeroor, bie er bem Seutnant ^ßleroe gab.

SDiefer, fo berichtete Caroline oon ftumbolbt bem ©atten am 6. 9J?at (Örief

roedjfel V, ©. 241), „auä ^ßreufjen gebürtig, ift mit Urlaub bei feinem SSater in

Preußen geroefen; beim gurüdfommen melbet er fid) beim Äönig, mie es alle

tfjun muffen. £>er Äönig fragt: ,roie es ginge?' 2)er $leroe antroortet: ,©cr)tedr)t.

@ure SDiajeftät', fagt er, ,ftnb nicf)t fo bebient, finb bis auf roenig 2Iusnaf)men nid)t

fo oertreten, mie ©ie es 5U fein oerbienen.' Sarauf fragt ber ftönig: ,2ßie bas

ju oerfte^en fei'?' Unb nun erfotgt oon bem Seutnant eine 9tuseinanberfe£ung,

roie ber Sanbtnann gebrücft, roie bas Serfprodiene nicljt erfüllt, luie ber SRame

bes Königs nüfjbraudjt roerbe. S)er üönig t)at errotbert: ,^leroe, ©ie finb

ejaltirt ober anbere ÜDJenfcrjen gebrauten ©ie 51t ifyren ßtueefen', worauf bann

ber 3ßleroe üerfidtjert fjat, bafi er bie lautere SBafjrljeit fage, unb für alles ein=

fteb^en rootle, roas er gefagt fjabe."

gorfdjuugeii j. branb. u. preufj. (yejcf). XXIX. Z. 22
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er nidjtS einjuroenben unb jur $eit roofyl aud) nod; nidjte bagegen , bajj

fpäter einmal aue ilmen ein allgemeiner Sanbtag mit lebiglidj beratenbcn

^edjten fjernorgelje rote in ^ßolcn unb rtieüeidjt nod) in SJufjlanb.

darüber ^inau§ ben ftönig ju rceiteren $ugeftänbniffen fortjureifjen

mar rooijl überhaupt, jum minbeften im $rül)jafyre 1816 fdjleditfjin

unmöglidj; fein oberftcr Ratgeber fjätte ebenfogut fein Stbfdjiebegefud)

einreiben roie auf ber genauen (üHnlöfung be§ 2krfpred;ene r>om

22. 5Rai 1815 befielen fönnen; bie langfame, an bie proüinjieflen

Jrabitionen anfnüpfenbe Ausarbeitung einer Verfaffung burdh, eine

föntglidje 33eb,örbe, ben (Staatsrat, mar bei $riebrid) 2BiUjeIm III.

uermutlid) fdjon nor ben SBeirjnadjtStagen eine befdjloffene Sadje.

@ine foldje Krönung ber ^entratoerroaltung raar ,1un ra0^ <*ud)

^parbenberg nidjt unfnmpatfyifd), roenn bie Dmnipotenj beö Staate^

fanjlere baburd) nidjt eingefdjränft rourbe, unb fie mar, r>on SlnciHon fo

roarm empfohlen, nad; ^ufjlanbe Vorgang nidjt gut ju umgeben; fo

gab er nadb, unb lief? bciZ ^rojeft, eine auö (Singefeffenen ber ^rooinjen

unb föniglidjen Beamten gufammengefeijte felbftänbige Verfaffung3=

fommiffion einjitberufen, fallen ; Sebenfen, roie fie Slnciüon fyegte, bafj

einer foldjen fonftitutierenben Verfammlung audj in ^reufjen eine

Assembler legislative unb ein sJlationalfonr>ent folgen fönnte, roerben

bei ^arbenberg fdjroerlidj mit im (Spiele geroefen fein, ©eroifj mar

e§ ifjm ©ruft mit bem, roae er am 15. 5Rärj 1816 an ©neifenau

fdjrieb: ,,$>d) roerbe nidjt rufjen, biö Drbnung, (Suborbination unb

©eljorfam im Staat roieber fjergefteüt finb"
l
) — bie anberen $been

aber, über bie Slnciüon unb ©enoffen jeterten, mit Stumpf unb Stil

auerotten roottte er nidjt; er äußerte fogar §u SDororo, um bie

53eforgniffe ber 5Ritgtieber bee" |Joffmannfd)en 33unbe§ au§ 2lnlaf$ ber

Verorbnung oom 6. Januar gu jerftreuen
2
) : „^d) erfenne es k\)t

rooljl, roa§ ^offmann für ^reufjen geroirft t)at ; roie lann ib,n bas

bercujjte 3)elret beunruhigen ? @o ift ja beutlid) barin bie Siebe r>on

ber gufunft, ^ oc^ n i e an Vergangenheit gebadet!" Sie gu einem

geroiffen ©rabe glaubte ^arbenberg audj jettf nod; ben #orberungen

be§ 3dtgeiftee entgegen fommen gu muffen, bamit ber jroeifelloS an=

fyaltenben, am 3tt)ein fogar roadjfenben Unjufriebenfyeit uno Ungebulb

ber Soben entzogen roerbe; §u ifynen gehörte in erfter Sinie eine

roirflid) ben -Kamen einer VolfSuertretung oerbienenbe National

1) ^erfc.Selbrüd, £eben ©neifenauS, V. 33b., ©. 92.

2) ft-riebriä) 9Jieinetfe l)at barauf fdjon in feiner ©ajrtft über bie beut*

ftfjen ©efellfajaften unö ben ^offmannfdjen 33unb auf <S. 63 Slnm. 1 f)ingenüefert.
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rcpräfentation
;

{ebenfalls roollte er bie ^reufjen auf einen 9teid)Stag

nidjt fo lange matten laffen rote 2lnciflon unb hoffte roofjl, bie 53e=

benfen beS Königs bagegen mit §ülfe beS $aren fdjon im Saufe biefeS

unb beS folgenben ^aljreS überroinben ju fönnen.

2llS ber ^frü^Iing feinen ©injug Ijtelt , tat ^arbenberg ,^ur 2luS=

füljrung feines neuen SSerfaffungSplaneS bie erften ©glitte; im

3luguft 1816 roar eine etroa 3 SDutjenb Paragraphen umfaffcnbe SSer=

orbnung über bie Drganifation beS Staatsrats im ©ntrourf bereits

fertig; am 19. b.
sDi. i)<xt Stägemann, am 25. 3luguft ber Sßirflidje

©efyetme SRat non ^leroitj Semerfungen baju, ber erfte in Berlin, ber

,roeite in SDoberan niebergefdjrieben J
). 23eibe matten im einzelnen

mehrere 2tuSfteßungen , bie r)ier übergangen roerben lönnen ; einen

fdnnerer roiegenben Mangel erblidte Stägemann in ber 93orauSfet$ung

beS von ifjm Iritifierten, anfdjeinenb Stotfjerfcfjen ©ntrourfS, baJ3 burd;

ben Staatsrat, ber nadj § 7 in Komitees geteilt unb fyiernadj mit

ben oerfd)iebenert Sirbetten befdjäftigt roerben folle, bie ©efetjfommtffion,

eine bei ib,rer @rrid)tung am 29. 5ftai 1781 bem Staatsrat nidjt

untergeordnete Äörperfdjaft, entbefyrlid) gemalt roerbe unb ber StaatS=

rat fie einfad) erfetjen fönne. „S)iefeS" — erklärte Stägemann —
„r)alte id) für unausführbar", unb $leroit3 fcfjlof; ftd) bem an mit ben

Sorten : „$)ie ©efe^eS ©ntroürfe laffen fid) nidjt nad) unb in ben

3Kiniftertalabteilungen beS Staatsrates bebattieren, roie ber ©. St. SR.

oon Stägemann feljr gut ausgeführt f>at, unb eS ift bagu eine fedjSte

3lbtl)eilung, bie ©efej§lommtffion, nötljig, in roeldjer audj bie 9?a§ional

SRepräfentaiion iljre beratrjenbe ^onfurrenj unb ber StaatSfefretatr

einen nü^lidjen 33orfit3 finben roirb". 2lm Sdjluffe feines ©utaditenS

bemerkte Stägemann : „95>aS ad § 36 non ber SSolfS 9tepräfentation

gefagt roirb, ift ratfjfam gan§ roeggutaffen; bagegen roürbe rnelmefyr

unmittelbar nad; Donogener Drganifation ober nodj beffer gleidjgeitig

bie in ber 3Serorbnung oom 22. 9Rarj o. £5. gugefidjerte Commission

ju ernennen unb in Söürffamfeit ju feijen femt" — ob er biefe bem

Staatsrat untergeorbnet unb aus feinen ÜCRitgliebern gufammengefetjt

unb nur burdj ßujie^ung einiger 9iotabeln uerftärft roiffen trollte,

ober ob er bamalS nod) an feinem alten ^lane eines felbftänbigen

1) 93. ©t.2l. R. 74 H XV 8 Vol. Ib. ©er erfte ©ntrourf ber 93erorb=

mmg, ben id) nidjt habe finben fönnen, ftammt matjrfdjcinlid) au% StotfyerS geber:

^totftev bat am 9ianbe ber ©tägemannfdjen Semerfungen mehrmals 3ufä£e 9 e =

inad)t: „ift gefcfyeben" , „ift in bem (Sntanirf aufgenommen rcorbett" ufro. ©er

öltefte mir befannte ©ntrourf, ber von 9rotI)er gef^rieben ift unb oa§ Saturn

©ejember 1816 trägt, umfafjte 37 Paragraphen.
22*
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SSerfaffungsfomitees f)ing, bleibt im ©unfein; erft am 22. ©ejember

1816 f;atte er letzteren geroijj enbgültig aufgegeben, als er t>orfd;Iug, ben

©ntrourf einer Drgantfation ber ^roöinjialftänbe in jeber einzelnen

^roüing burd) ©onberfommifftonen oorbereitenb auearbeiten gu laffen,

burd) $ommifftonen, bie notroenbig aus 3Ritgliebern ber brei Stänbe

befielen müßten , wogegen bie A>auptfommiffton ju Berlin biefes @r=

forberntffes nid)t bebürfe, ba § 5 ber SSerorbnung ootn 22. 9Jiai 1815

nur befage, fie werbe aus einfidjtSDollen (Staatsbeamten unb @in*

gefeffen ber ^Sroüinjen äufammengefeijt roerben r
). 5ftun mar aud;

Harbenberg geroi§ fdjon im ^rüfyjafyr 1816 barüber im klaren, bafs

er bie non ben Dberpräfibenten oorgefdjlagenen Honoratioren ntdjt nad)

^Berlin fommen unb mit einigen föniglidjen Beamten ju bem in Sßien

»erfprocfyenen 23erfaffungsfomitee zusammentreten laffen fönne — über

bie befte Slrt ber ^Reaftioierung bes Staatsrats gelangte er and) im

Herbft nod) ju feinem enbgültigen (Sntfcfjluffe ; er fyielt es für gut,

erft nod) Seijme, bem er am 12. £>uni (Eröffnungen über feine fünftige

Skrmenbung im ©taatsbienft gemadjt Ijatte
2

), ^u bitten, feine ©ebanfen

über bie Volfsoertretung , ^prooinäialftanbe , Staatsrat unb ©efetj^

fommiffion ju Rapier ju bringen 3
); eine 2)enffd)rift ^lerai^ene oom

24. September, ber bie äöieberfyerftellung ber ^rooinjialminifterien

»erlangte unb Harbenberg riet, oorläufig nur ^rooinjialftänbe §u bilben,

mag gu ber neuen Verzögerung mit beigetragen Ijaben
4
). 33eijme

erfärte in bem 03utad)ten, baß er bem Staatsfanjler am 21. Cftober

gugeljen lieft, folgenbes: „SDie Seroegungen , roeldje überall bie in

unfern Sagen unternommenen $erfud;e ju (Einführung repräfentatioer

1) 33. ©i.2(. R 74 H IX S»r. 19. ©tägemanng «ßromemoria oom 22. 2)e*

jember 1816 ift abgebrueft in ber 2)iffertation üon Csbmunb JRidjter, 5- s^-

Don ©taegemann unb bas S'gl. 33erfaffungsüerfprea)en oom 22. iKat 1815, auf

©. 73/74.

2) 'öemne fdjrieb am 14. Quni 1816 an feinen ©djraiegerfoEjn v. ($evlaa)

aus Stegli£: ,,3a) fyabe efjegeftern in einer fieinen ©efellfcfjaft beim iperrn

©taatsfanjler gefueifet unb bei biefer ©elegenfjeit enblidj bie iefjr geroünfrfjte

ausführliche Unterrebung mit ©r. 2)urd)Iaua)t über meinen fünftigen 33eruf ge=

Ijabt, naa) roeläjer ia) nunmetjr ben ^(an felbft ausarbeiten roerbe" p-öenmefdjer

Sladjlafi in ^arforo).

3) Setjiue fcfjtcfte bas erbetene ©utadjten ©teglifc 21. Dftober 1816 bem

©taatsfanjler mit einem 23egleitfa)reiben ein, beffen Slnfang lautete: „@uer

Äocr)füvftlicr;e Turd)Iaua)t haben uerlangt, bafj idj ®enenfelben meine ©ebanfen

über Solfsoertretung, ^roDin^ialftänbe, Staatsrat^ unb ©efe|=£ommiffion bei)

Sero gurücffunft fcfjrifUid) übergeben foU" ("8. ©t.2J. R. 92, öarbenbergs 9iad)=

lafe H 13).

4) ^mifeifcfje ^afjrbücr)er, 29. 33b., ©. 348.
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Verfaffungen begleiten, beroeifen, tüte roeife eS roäre, bafj matt ftd) beu

uns nidjt bamtt übereilt, fonbern bie Ausführung ber Verorbnung

Dom 22. 9Jcan 1815, roie eS fdjeint, bis nad) fefter 33egrünbung ber

33erroaltung uerfdjoben fjat. Denn bie Verwaltung mu^ bett Sitten

erft ben Ston unb ben ©efeijen ib,re Vebeutung geben, fonft merben in

ber Säufdjung über bie ©ütlje unb in ©rroartuttg beS (SrfolgS von

VerfaffungSoerfudjen teidjt bie roafyren 9Jcafjregeln nerfäumt, neljmlid)

baS Volf fo aufrieben §u mad;en, baf$ eS feine Sage gegen bie ©efafjren

unb Sdjredniffe einer Staats Veränberung nidjt oertaufdjen mag.

$u biefem 3roed un0 5U gättt$lidjer Rechtfertigung bes AuffdjubS ift

aber uor allen fingen erf orberltd; , bie Regierung gang in bem ©eifte

einer foldjett freuen SBerfaffung ju führen, uermöge beffen 5löntg

Atiebridj II. felbft ftd; blof} bett erften Wiener beS Staates nannte.

(Sine biefer ^bee angemejgene RegierungSart mirb zugleid) baju bienen,

forool)! bie Regierenben ju Seitung eines freuen VolfS gefdjidt als

bie Regierten einer politifdjett grenljett fiifjig zu machen. 2)ieS fetjt

aber bie ©riftenz unb jroedmäjjige Einrichtung beS Staats RatljS oor=

aus." 23eume ging bann beS Räderen auf bie Drganifation ein , bie

biefem ju geben fei, tuobei i§m RotljerS erfter (Sntrourf nidjt jur £>anb

geroefen ju fein fdjeint; er fcr)htg uor, iljn in 4 Abteilungen für bie

»inan^en, baS innere, ben $rieg unb bie ©efeijgebung §u gliebern

;

bie materiellen Verfjanbluttgen ber legieren riet er nebft ben 2lb=

ftimmungen ber einzelnen Sfiitglteber unter Rennung tljrer Ramen in

einem offiziellen Journal gu üeröffentlidje'n , tueil nur baburdj bem

©eifte ber S^ iln uodfommeneS ©enüge gefdjeljett tonne. 2)ie

Stellung ber ©efetjfommiffion fei bie eines SluSfdjuffeS ober einer

roiffenfdjaftlidjen Deputation beS (Staatsrats
; fie muffe für iljr ©ut=

achten üoßfommene Unabljängigfeit unb $reiljett erhalten. Sie ftelje

mit feiner anbern Seljörbe in ^orrefponbeng; jebeS 9Ucinifterium lege

feine ©efeijüorfdjläge beut Staatsrat nor; biefer laffe fie an bie

föommiffion gelangen unb faffe, roenn fie oon iljr begutadjtet roorben

finb, feinen 33efd;IuJ3, ber, um ©efetjeSfraft Z" erhalten, nur nodj ber

Sanftion beS Königs unb ber Veröffentlichung im offiziellen ©efe^blatt

bebürfe. „Rad; Cmidjtung beS Staatsrates unb ber ©efe| Commission

mirb bie befohlene UBieberljerftettung unb Slnorbnung ber 5j3rooinjial=

ftänbe ber erfte unb roidjtigfte ©egenftanb feiner Verätzung feun muffen.

(ix ift gletdj toidjtig für bie innere unb öujsere ^politif beS Staats.

2Öenn bie festere nidjt größere @ile gebietet, fo fdjeint eine grünblicfje

gefdjidjtlidje Vorbereitung burd; bie ^rouingialbeljörben baS ^wedmafjigfte

5U feun, gu bereu Seitung bie angefünbigte Commission gufammen^
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berufen ober and) bie ©efet} Commission beftimmt roerben tonnte, roorin,

roenn ber ©taatSfanjler felbft ben 33orfitj führte, ber ^räfibent

bie ©teile be§ SSicepräfibenten einnehmen roürbe. 'fcenn e§ fommt

auf nict)tö weniger alö barauf an, ob bie 2Bieberb,erfteltung be§

£eljr=, 9Beb/ r= unb 9Ml)r-'©tanbe3 in 2öürbe, $flidjten unb (Sitten

überhaupt möglich, ratsam ober gar notb,roenbig ift. $)ie $ird)e i[t

in ifjren ©runbfeften erfdjüttert ; ber 2lbel r)at bie 2Be^rpfItdt)t bem

fteb,enben £eere unb ber i<olföberoaffnung überlaffen unb baburd; alle

feine ÜBorjüge bi§ auf ben perfönlidjen 9fang, §u beffen Seljauptung

er fein Vermögen r)at, eingebüßt; ber Sürgerftanb ift burd) 2lufb,ebung

ber Innungen unb burd) bie ©eroerbefrenfyeit aufgelöfet, unb ber

SBauernftanb ift foeben erft au§ ber Seibeigenfdjaft entlaffen unb betritt

mit unoerborbenem ©emütlje unb unuerfdjulbetem, iljm auf Soften

be§ 9tbel§ gefdjenften ©utfye ben ©djauplatj ber üffielt. 2)abei; finb

alle 33orftelIungen , roorauf ba§ au% ben Krümmern ber fjeibnifdjen

2Belt errichtete Gljriftlidje Staaten ©ebäube rufjete, roanfenb geroorben

unb fyahen einer unfeligen 33erftimmung ber jungen 2öelt s$latj ge^

madjt, roeldje nun einmal aUeS 3llte unb ^ßofitioe nid)t mefjr mag,

aber nichts an bie ©teile 3U fetjen roeiß al§ ben unermeßlichen SDünt'el

roiüfüljrlidjer Sljeorien. Unter folgen Umftänben, fürchte idj , ift es

ebenfo unmöglid), bie ©tänbe roie fie roaren Ijergiiftellen al£ irgenb

eine geroefene $orm roieberjuerroeffen; nie fann, roaö mar, baöfelbe

mieber roerben. (§§ offenbaret fid) merjr unb meljr (fdjreibt .^ob. Wüller

fdjon anno 1793 im V. 33änbe fämtl. Sßerfe) eine große 6rifi§ berer,

roeldje ber genius saeculi burd; alte 9Migiofität, 3)ifciplin unb 2£ad)=

famfeit be3roingen, unb beren, bie in bemfelben arbeiten mögten in ber

Hoffnung ifm <$u leiten, baß er nicfjt ausfd;roeift. $kibe§ braucht

erftaunlidje 333ei§r;ett unb ®raft. 2lber finaliter praedominiren fann

legt nodj feine $artb,eij, bi3 bie 33orfel)ung fo ober anberö ba§ öffentl.

©djidfal entfdrjetbet ; unb nie mar il)r 9tatf) fo geljeimnißooU, nie

rounberbarer iljr 2öeg in Seitung ber TOenfdjen. ©elig finb, bie nodj

nichts feigen unb bodj glauben! SDtefe ©rifi§ ift nodj Ijeute unent*

fdjieben, unb id) roeiß barin für mein 3kterlanb feinen beßeren 5Ratt)

al§ ben , baß e§ feine SSerroaltung im ©eifte einer freien SSerfaffung

orbne unb fein $rieg3b,eer in bie beftmöglidjfte unb nadjbrudsSoollfte

23erfaffung fetje. SDurcb, biefeö beibeä allein ift Preußen non feinen

3Ronard)en groß gemalt roorben; baburd) allein fann e§ nod) größer

roerben, roeil es> nidjt fteljen bleiben fann. Nam imperium facile his

artibus retinetur, quibus initio partum est (Sallustius)."

2ll§ Seltnes ©utadjten in bie £änbe be§ ©taat3fan-$ler§ gelangte,
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jdjeint btffer gehofft 31t Reiben , nun fdjnelt uorroärtö fommen ju

fönnen; ©djarnroeber fdjrteb am 31. Dftober 1816 an tl;n , er uer=

neljme, bajj ©eine 2)urd)laud)t jetjt bamit befd)äftigt fein folle, bie

leiste £anb an bie 33ilbung ber Wepräfentation unb be§ ©taatäratö ju

legen unb er bat, in 9Zeu färben berg uorfpred)en unb auty nod; einige

23emerfungen über biefe ©egenftänbe jur (Srroügung ftellen ju bürfen 1
);

Stotljer, ber beauftragt rourbe, ein neues ^rojeft ber Drganifation bes

©taatöratS ju entroerfen, glaubte fdjon ben 1. Januar ^ fon Xag

feiner (Eröffnung bann anfeilen gu fönnen. 25od; oerjögerte fid; biefe

nod; um ein uolleS üBierteljafjr ; ber 2öunfcf) §arbenberg§ , bie fyödjfte

beratenbe $örperfd;aft ber 5Ronard)ie gu einer neuen ©tüt$e feiner

eigenen omnipotenten Stellung unb %\i einem geeigneten alljeit

bereiten äßerf^eug für feine innerpoltttfdjen ^läne au3§ugeftalten, blieb

feinen ©egnern natürlid) nidjt uerborgen unb retgte fie 511 roieberljolten,

in ffrupellofer 2ßal;l ber SRittel fidj gegenfeitig überbietenben 2Ser=

fudjen , bem ©taatörat eine Organisation nad; tljrem ©inne gu r»ers

fdjaffen unb möglidrjft oiele ifnten genehme sDiitglieber hineinzubringen

;

biefe kämpfe fjaben mehrere SSodjen, ja 5Ronate angebauert unb fd;lie^

lid) mit einer preisgäbe oerfdjiebener ^3ofitionen auf beiben ©etten

geenbigt. 2lm 5. ^nuar 1817 madjte Slncillon non ber ©rlaubniö

©ebraud), bem ©taatsfanjler einige ©emerfungen über ben Stotljerfdjen

^Dejemberentrourf , ba§ 3tefultat gemeinfamer Debatten in ^arlöbab

unb Berlin, überreifen §u bürfen, unb erfärte genauere Angaben über

bie auf bie fünftige ^onftitution bezüglichen fragen, über bie 3ufammen=

fetjung unb bie arbeiten be§ SSerfaffungäfomiteeä unb be§ Plenums

für ebenfo unerläfjlid) rote eine fcr)ärfere 3jnfd)ut$nal;me ber gefamten

Stbminiftration gegen (Sinmifdjungen be§ ©taat§rat§ 2
) ; um biefelbe

^eit ober fdjon etroaö früher Ijatte fta) ber ©eneralabjutant u. b. Änefebed

mit 3>orfdjlägen , bie roof)t meb,r ba§ ©an$e ber ©taatäuerfaffung al§

bie Drganifation beö ©taat§rat§ im 33efonberen betrafen, unmittelbar

an ben $önig geroanbt, ber ifjm ben 2luffa£ am 11. Januar mit ber

Sitte §urüdfdjidte, il)u aud; ^arbenberg §ugel)en ju laffen
3
); am

1) 33. <3t.2t. ß. 74 H XV Vol. Ib.

2) 3u beachten ift audj folgenbe ©teile in SlnctUono ©djretben
i

Dom

5. Januar: Que veut en effet Votre Altesse en creant le Conseil d'EtatV

Prevenir le despotisme ministeriel, qui n'esiste pas aiijourd'hui, mais qui

pourroit naitre dans la suite; creer une instance, qui eclaire toutes les

questions generales de legislative et d'administration.

3) 3dj babe ben 2tuffa§ leiber nidjt finben fönnen. Sie etgenpnbtge Ant-

wort be3 .Hönig3 lautete: „2>te mir von ^f)nen etngereidjten 58orfd)läge juv ©in^
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10. Januar fanbte enblid) nocf) 9Jlinifter o. Srocfljaufen bem ©taats=

tangier „einige Sßemerfungen über ben <5taat§ratb/' ein, beffen 2öirfung§=

frei§ in 7 Aufgaben befielen foflte: alle ©efetjentroürfe unb 23erorb=

nungen, bie bie allgemeine SSerroaltung beträfen, ju erörtern unb ah=

Sttfaffen, über föollifionen in ben nerfdjiebenen 2tbmtniftrationen gu

entfdjeiben, roefentlid^e ^Differenzen mit bem 2tu3lanbe roie ©ren§= unb

jpanbelSftreitigfeiten gu erörtern unb in mistigen Momenten im engen

SluSfdjufj ein ©utatfjten über bie eingufcf)lagenbe $olitif abzugeben,

über gerichtliche Auflagen in ©taatSfadjen gegen l)öfjere Beamte bie

Unterfudjung §u führen unb als letjte ^nftan§ ein Urteil abzugeben,

bie jäfjrlid^e -Kecrjenfcfjaftälegung einer jeben 23erroaltung ju prüfen,

bie Drganifation ber Sanbeörepräfentation ju erörtern unb befinitb

feftjufetjen, bie ftanbifdjen Beratungen ju leiten unb bie Verfügungen

ber Regierung ju oertreten unb §u entroicfeln. Skcfjbem am 27. Februar

audj nod) 23onen auf £arbenberg§ 2öunfd> feine Slnfidjten über bie

ratfame Erörterung oon 9)iilitärangelegenl)eiten in ber meljr unb meljr

§ur $rucf)t rjeranretfenben ^örperfdjaft in einer furzen SDenffd&rift

niebergelegt t)atte, fefcte ber ©taatSfangler am 6. Wäx% feinen tarnen

unter bie roie er meinte nun enbgültige Raffung be§ oon ib,m r>er=

befferten jtneiten iHotfjerfc&en ©ntrourfö unb legte fie bem Könige furj

barauf nor; biefer naf)tn gunädjft feinen Slnftofj baran, rourbe aber

bann bod), oermutlid) infolge neuer ßinflüfterungen 2lncillon§, $nefe=

bedfö ober 2Bittgenfteinö , ängftlid) unb liefe §arbenberg am 10. 9J?ärj

burd) ben ^abinettSrat 2llbred)t aufforbern, bie 23erorbnung erft nod)

SBittgenftein unb ßnefebetf §ur $urd)fid)t mitzuteilen
1
). $riebridj

2öilf)etm III. tonnte fid) rooljl nor allem mit groei Paragraphen nidjt

leitung einer feftjufefcenben Staateoerfaffung finb fefjr burcfjbad)! unb rcofjl ge*

eignet, um ein fo fjodjroiditigeä (55efct)äft ofjne Übereilung $u ©tanbe ju bringen.

Leiber nur ift ber je^ige lebenbige 3ettgeift einem fotdjen ßebätrjttgen Serfa^ren

roenig bolb, e3 ift alfo fcrjroerlict) ju erroarten, bafj ber tjter angegebene (Sang

be§ ©efcfjäfteS befonberen 33eifatl finben mögte. Db mir ben aller möglichen

SSorfict)t auf biefen überhaupt SRea)nung machen bürfen, baran jroeifle icb, eben

fo feb,r als an ber Sauerljaftigfeit eine§ fo ju begrünbenben ©ebäubeö, folange

biefer geitgeift ber b,errftf)enbe bleibt. 3$ fyabe 3&ren 2tuffafc, ben ia) %t>nen

roieber 5urücffcr)idfe
r
mit pielem Qntereffe gelefen unb roünfdje, bafj ©ie'iljn bem

©taatSfan^ler mittljeilen" ((St). 2t. Rep. XLIX, Acta bes Dberfammerfjerrn . . .

dürften SÖBittgenftein, betr. @infüf)rung einer ftänbifctjen allg. SanbeSnerfaffung

in ^reujjen . . . Vol. I).

1) SSgl. meinen 2luffa£ „Sie (Srridjtung beS preufctfcrjen Staatsrats im

SDiärj 1817" im 27. 33anbe ber gorfdjungen 3ur branb. u. preufj. ©efctjtcrjtc

©. 247—265!
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redjt befreunben, bie §arben&erg bem Notl;erfd;en (Sntrourfe am ©djluffe

eingefügt blatte unb bie bie balbige (Sinlöfung be3 23erfprecr)ens r>om

22. 9)iai 1815 in 3lu§ftd)t [teilten; 2llbred;t fd;rieb, barau§ entnähmen,

rote ©. 9ft. au§ Flugblättern erfel;en l;ätten, bie ©crjriftftetter allerlei

2tnlaJ3 gu Deutungen unb Folgerungen ; man fönne unb muffe et=

roarten , bafj fie fiel) gleidj über bie neue SSerorbnung fjermadjen unb

fie in geroofjnter 2Betfe regenfteren roürben ; c§ fomme alfo barauf an,

alles aud; im 3lu§brucf ju oermeiben, roa§ gu Klaubereien SJtnlaj?

geben fönnte, unb beSfjalb roürbe es" feiner IRajeftät fer)r angenehm fein,

roenn ber ©taatslangler ben @ntrourf be§ @bift§ ben genannten

beiben Ferren cor legen wollte. ©§ ift möglidj, baf; biefe oon oorn=

fjerein äl;nlid;e 23ebenfen Ratten roie ber König unb, r)aitptfiict;Iicr) um
ein Siebäugeln mit ben populären fonftitutionellen Senbengen gu oer=

l;üten, in bie Staatsoerorbnung uor tr)rer 23eröffentltdntng @inftd;t gu

nehmen roünfcfjten ; 2Sittgenftein r)at offenbar gubem befürchtet, §arben=

berg fönne oerfucfjen, mit if;m ein neues Mittel jui Kaltftellung un=

roiflfommener Opponenten gu erlangen; er glaubte ba§ fdjon auö bei-

ben 5Riniftern am 9. 2Rärg ^gegangenen Notifikation l;erau§lefen gu

muffen, roonad; letztere if;re fünftige Stellung auZ ber SSerorbnung

über ben Staatsrat erfefjen foUten, unb gur ©eroijjrjeit rourbe iljm

biefe Vermutung, als ^arbenberg auf feine Sitte, ben ©ntrourf aud)

nodj 33üloro unb Sdjudmann gu geigen, erroiberte, ba§ fei nidjt feine

s
itbfidjt, ba er ben ?Oiiniftern eben burefj biefe SSerorbnung einen Kapp=

gaum anlegen rooUe. 33üloro unb Scfjudmann, benen ber Staatsmänner

auf ©rängen iBittgenfteinS fcrjliefjlid) bod) nod; 2(bfd;riften bes (inU

rourfS gugeljen liefj, übten bann an ir)m eine fer)r fdjarfe Kritif;

^Bittgenftein tat e§ in einem Schreiben an §arbenberg oom 16. 9!flärg,

roorin er bagegen proteftierte , bafj oerantroortlicfje 9Jiinifter in bie

Kategorie oon 2)epartementsräten Ijerabgebrüdt roürben , ol)ne baf;

man fie uorljer über irjre Meinung befrage, unb roorin er baoon abriet,

bie SSerfaffung unb bie @infüf)rung oon Stänben in ber SSerorbnung

gu erroäfjnen ; er glaube — fdjrieb er — bafc man biefen ©egenftanb

nidjt efjer öffentlich berühren bürfe, als bis man barüber gang im Steinen

fei, roa§ man eigentlich roolle, bis ©runbfätje barüber feftftänben, unb

biö ber König einen ©ntfdjlufj gefaxt Ijabe. ©ine 2lbfd;rift biefeS

Briefes unb ber S3ülorofd;en unb Sdjudmannftfjen ©utadjten fanbte er

Friebrid) Söilfjelm III. am felben £age gu; ^arbenberg mufjte barauf

feinen ©ntrourf nod;mal§ einer Korreftur untergieljen unb alles ftreicfjen,

roaS bem Staatsrat ben (Sfjarafter einer über ^n 9)iinifterien fteljenben

Körperfdjaft rjätte geben fönnen ; er mufjte aua) nod; auf einige oon
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tien Kompetenzen, bie er bem $räftbenten beS (Staatsrats b. I). fid;

felbft jugebadjt Ijatte, uergidjten — bie Hoffnung, bie SBittgenftein unb

(Sknoffen Ijaben mochten, einen unmittelbaren 3krfeljr beS Staatsrats

mit bem 5ftonard;en unabhängig oom (StaatSfangler t)erfteüen gu

fönnen, ging fretlid) aud) md)t in Erfüllung. $öas bie ben Stäuben

ju nerleiljenben Siedete betraf, fo rourbe ber 2(uSbrud „Seünafjme ber

fünftigen SanbeSrepräfentation an ber ©efeijgebung" geänbert in

„Einroirtung bei ber ©efeijgebung"
;

fdjon früfjer, fdjon aus ber

Raffung beS 6. 9ftärg blatte £arbenberg am 11., 12. ober 13. b. 9JhS.

biejenigen beiben Paragraphen auSgefdjieben unb in eine befonbere

^ßerorbnung umgeroanbelt, bie ben lonftitutionetten Erroartungen

neue -Wahrung gaben : „llnfer Staatsrat!) fott fid) fogleid) mit ben

Einleitungen befdjäftigen , bie mir nermöge Unferer üßerorbnung oom

22. 9ftat) 1815 roegen ber gu btlbenben Repräfentation ber Nation

unb ber ftänbifdjen iserfaffung Unferem SiaatStangler übertragen Ratten,

bie aber roegen ber eingetretenen ^inberniffe bisher unterblieben finb;

beSgleidien foH eine ber erften arbeiten beS Staatsrates bie Prüfung

fceS entroorfenen abgaben®nftemS fenn".

SDajs gerabe biefe beiben Aufgaben als bie bringenbften begeidjnet

rourben, bie ber Söfung fyarrten, Ijatte geroijs einen tieferen ©runb,

einen inneren gufammenfjang; bie Ernennung groeier Kommifftonen

beS (Staatsrats am felben Sage, am 30. 9Mrg 1817, ber einen gur

Ausarbeitung eines KonftitutionSplaneS, ber anberen gur Prüfung

eines oom $inangminifter oorgelegten ©efetjentrourfS über bie Steuer^

nerfaffung *)/ roar fdjroerlid) ein 3ufaH. 3Kit ber Einberufung ber

Etats gäneraux gum Qmede ber Sanierung ber ^inangen — fo be=

tonten 2lncilIon unb feine greunbe immer unb immer roieber — nafym

baS SSerberben in ^ranfreidj feinen 2lnfang; l)ätte Subroig XVI. bie

<StaatSfd)ulb nad) EalonneS planen gu tilgen üerfudjt, ()ätte er aus

eigener 9)iad)tr>oltfommenl)eit für eine gleichmäßige Serteilung ber

StaatSlaften geforgt unb eS bei ben ^rooingialftänben genug fein

laffen, fo roürbe niemanb bem Präger ber Krone bie Ef)re bes

Reformators ftreitig gemadjt ober gar ib,n ins Unglüd geftürgt tjaben

;

mit ben unflugerroeife gu Helfershelfern erhobenen ©eneralftänben

traten bie gefährlichen Elemente auf ben Sdjauplat3, bie fid; bann oon

ber teuflifdjen Seljre ber SolfSfouoeränität betören ließen unb fdjliefjlid)

1) Siefje bie beiben ÄabtnetSorbers uom 30. 3)Järj 1817 im SB&rtlaut bei

g. ©atler, 2>er preußifdje ©taatäratE) unb feine SReactioirung (Berlin 1884),

@. 127—129.
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Gebellen unb ßönigömörber rourben. Um sitf)nüdje§ in ^reufjen ju

uerrjüten, bürften jebenfalls ben Sanbesrepräfcntanten , rocnn fie 31t

gemeinfamen Tagungen einberufen roerben follten, ntdjt biefelben 2(uf=

gaben gugeroiefen roerben rote ben Etats g6neraux ; bie ijtnanjen

müßten erft uon bei
- Ärone allein georbnet roerben ; biefe Neuregelung

muffe minbeftenö ebenfo fdjnell ober uieimeljr fdjnefler nor ftd; gefeit

al§ ber 2lu§bau ber parlamentariftfjen Drganifationen. ^n einem

eigenljänbigen Sdjreiben, roeidjeo -Jriebrid) SBilljelm III. bem Staats^

langer am 12. 2lprtl 1817 gugeljen liefj *), Ijob er befonberS Ijeroor,

„bafj erft bann, roenn bie Arbeit roegen Drganifation ber ^ßrotunjia^

ftänbe beenbigt ferm roirb, ber ©egenftanb ber eigentlichen Sanbe§=

repräfentation oorgenommen roerben barf" ; er fei entfdjloffen , ben

Fortgang biefer E)ödt)ftmtd^ttgen Slngelegenrjeit feft im 3tuge ju behalten,

um bei ttjrer (£"ntfcr)eibung oolliommen unterrichtet §u fein, unb befehle

batjer bem 9ftinifter Staatöfetretär oon ^leroitj, bie nollftänbigen

iprotofolle fämtlidjer Skrfjanblungen ber s
-Berfaffung3fommiffton regele

mäfsig bem föabinetärat 2lI6redt)t §u überfenben ; roöfjrenb Slbroefenrjeit

t>e3 ^önig§ ober ^arbenbergö follten bie Skrljanblungen gang unter=

bleiben. 3Jiit größter 23eftimmtf)eit erklärte ber Leonard;, bafs er, roie

fdron in ber SSerorbnung uom 22. Wlai 1815 auSgefprodjen fei, ben

Sanbegrepräfentanten nur eine beratcnbe Stimme bei ber ©efetjgebung

mit auöbrüdlidjer 2lu§fdjlieJ3ung aller (Sinmifdjung in bie 2lbminiftration

einzuräumen gebenfe, unb bafj ber ifjm oorjulegenbe ©ntrourf lebtglid)

baljin geridjtet jein bürfe. „Sollten" — fo ermahnte er ben (Staate

fanjler — „einzelne 5Ritglieber ber ^ominiffion ©egenftänbe jur

Spradje bringen roollen, bie biefen ©runbfäijen entgegen roären, fo

fyaben Sie fie augenblidlid) jur Drbnung §u oerroeifen unb forgfältig

barauf ju roadjen, bafj alle ^Debatten unterbleiben, bie nidjt noUfommen

mit biefen ©runbfäijen übereinftimmen, ba id) ba§ 2Bol)l be§ Staat*

nicfjt gegen ungeroiffe 33erfud)e auf ba§ «Spiel ju fe^en gebenfe

unb bie ©rfdjeinungen in fo uiel(en) anberen Staaten leiber beutlid;

beroeifen, roie grofj bie 3a§l berjenigen, bie ju eigennützigen 3roeden

bie SSölfer *u ifjrem eigenen 23erberben irre 31t leiten fud;en. 2)a bie

$ommiffton guoörberft bie Seftimmungen, naä) roeldjen bie (Singefeffenen

ber ^ßrooinjen 311 ir)ren üßerfyanblungen einzuberufen finb, ju beratljen

f)at, fo erroarte id; barüber ju meiner roeiteren ©ntfdjliefjung %fyxen

1) 33. ©t.3C. Rep. 89 E XVI 2 Secreta auä ben Sauren 1816—1821.

Vol. II, H'orrefponbens .Honig griebridj 2Bi(I)eIm3 III. mit £arbenberg, betr.

Sanbftänbe unb SSerfaffung 1817, 1819.
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üßorttag. $ene ©ingefeffenen finb auf baS Strengfte jn uerpflicfjten,

bis jur (5ntfd;eibung biefer Angelegenheit fid) aller oorläufigen tyliU

tl)cilungen unb 33efanntmad;ungen 511 enthalten , um nidjt ol;ne 9iotlj

Stoff ju boshaften Auslegungen gu geben". 9Köglid;fter AuSfd;lufj

ber Dffentlicfjfeit, fein übereiltet Xempo beim Ausbau beS 23erfaffungS=

wertes, entfd;iebene ülöaljrung ber oollen Souoeränität ber Krone: baS

maren offenbar bie ©ebanfen, bie ben König beim herantreten an bie

gum KonftitutionaliSmuS fül;renbe 23al;n am ftärfften bewegten unb

bel)errfd;ten.

$n feinem ^Briefe an <£jarbenberg uom 12. April 1817 ift ein

gereijter, ärgerlicher £on ntcr)t 31t nerfennen, er Hingt wie eine fdjarfe

Jßarnung oor bereits lauernben gefährlichen (Elementen, tiefer Un=

wille beS Königs mag fid; einmal auS ber Kenntnisnahme ber nid)t

gerabe ehrerbietigen Kritif erklären, bie in jenen Sagen bie Majorität

ber am 3. 5Rärj r>on iljrem neuen §errfd;er, 2Bill;elm I., wieber ein=

berufenen württembergtfdjen Stänbe an bem SSerfaffungSentrourf ifjrer

Regierung übten, einer Kritif, bie letztere fcfjliefjlid; am 26. SRai oer=

anlaste, bie SBerfammlung uor bie Alternatbe „Annehmen ober

Ablehnen" 51t [teilen , unb als bie Stänbe letzteres roärjlten, fie am

4. ^vini abermals nad; £aufe ju fd)iden; er erflärt fid; ferner auS

ben fid; mefyrenben Angeidjen wadjfenber Ungebulb ber preufjifd;en

Untertanen, befonberS in ben weftlidjen unb öftlid;en ©ren^proüinjen

;

tarnen bod) immer roieber Anfragen oon ftänbifctyer Seite, ob unb

mann iljnen aufs neue sufammenjutreten erlaubt fei, unb auä) in ber

XageSliteratur nahmen bie mcl;r ober weniger offenen äJtafynrufe fein

@nbe. Am 5. Februar 1817 braute baS Sßeimarer DppofttionSblatt

einen Abbrud beS angeblichen politifd;en SeftamentS beS ^reiljerm

00m Stein, ber natürlid; großes Auffegen erregte; baS nädjfte ©rforberniS,

l)ief3 eS barin
, fei eine allgemeine -Jiationalrepräfentation

;
jeber aftioe

Staatsbürger, er befi^e rjunbert §ufen ober eine, er treibe 2anbmirt=

fdjaft ober ^abrifation ober |janbel, er ijabe ein bürgerliches ©ewerbe

ober er fei burd) geiftige 33anbe an ben Staat gefnüpft, Ijabe ein

ffiecfyt auf 9?epräfentation ; oon ber Ausführung ober 33efeitigung eines

folgen planes l)änge 2Bot)l unb 3öet)e beS Staates ah , benn nur

auf biefem 2öege allein tonne ber Üktionalgeift pofitiü erwedt unb

belebt raerben. Alle fleineren Mängel in $reufjenS 33erfaffung, nament=

lid) ber ^inanjeinrid^tungen , mürben fid; gewifj balb befeitigen laffen,

roenn man nur bie ^iele beS SerfafferS mit ©ruft »erfolge; eS fdjien,

als ob biefe am 24. 9?or»ember 1808 an ben Staatsrat gerichteten

2ßorte il;n aud) jetjt aufftad;etn füllten, für unoergüglid;e Einberufung
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uon Vertretern beS VolfeS «Sorge 311 tragen unb ifmen einen erfyeblid;

i«8 ©eroidjt fallenben Slnteil an ber ©efeijgebung ju überladen,

griebrid; slBill)elm III. ift burd) btefe Veröffentlichung, wenn fie if)tu

gu ©eftdjt tarn, geroifs nidjt minber unangenehm berührt roorben roie

burd) baS Selbftbenntfstfetn ber roürttembergifdjen Stänbe; tdt) mödjte

faft annehmen, bajj er bei „benjenigen, bie ju eigennützigen 3 roeden

bie Völler 311 iljrem eigenen Verberben irre ju leiten fudjen" , audb,

ben Verfaffer unb bie Verbreiter beS politifdjen £eftamentS mit im

«Sinne fjatte.

@ine 2(rt ©rroiberung auf biefe ^ßublilation follte üielleidjt audj

bie Senffdjrift fein, bie ber neue 5Rinifter=Staatöfefretär ^leroitz am

28. 2lpril §u Rapier bradjte; er t)at fie erft am 7. $uni 1817

^arbenberg eingefrfjidt
r
) ; e§ ift alfo nidjt unmöglich, bafj er fie oorfjer

bem Könige überreizte unb bafj ^riebrid; 2Öil§elm III., nadjbem er

fie gelefen, $leroi£ roie einige Monate uorljer ^nefebed" aufforberte,

audj bem StaatSfanjler baoon Kenntnis §u geben. „2öa§ erroarten

bie preufjifdjen Sänber oon itjrem $önig"
, fragte ber oon ^riebrid;

2Bilf)elm III. ofjne ^"^eifel fetjr fjod) gefdjäijte Wtann, „unb roaS fann

ber $önig inbegug auf VolfSoertretung unb SanbeSoerfaffung i(jne*n

geroäljren V" Seine 2lntroort lautete : „@S ift baS jemals Veftanbene,

foroeit eS nodj pajst /
nidjt ein neue§ $beal, roonad) fie fid; fernen;

jene§ |atte nadj iljrer ©igentljümitdjfeit ftdj entmidelt; biefeS mürbe

berfelben fremb feijn unb be§r)alb jeber Verfud), eö iljr aufjubringen,

bennodj oerunglüden. 2Boran fie alfo g-eroö^nt roaren unb roaS

jemals fie Ratten, audj roiemeit eS nod) IjerjufteUen ift, baS mufe für

einen jeben Sänbertljeil, fo roie er oormalS ein ©anjeS bilbete, erörtert

unb auSgemittelt roerben, unb babei roirb fidj bann finben, bafj ber

$önig nid^t allein biefeS, fonbem mefyr nod; gemäßen fann, nidjt blofj

oljne Vebenten, fonbem fogar mit ^utjen für $önig unb Sanb. 3)urd&

biefeS Wefyx roirb jugleid) eine 2tuSgleidjung ober allgemeine Verfaffung

für bie oerfdjiebenen Sänber ober ^roöinjen fid) bilben laffen ; aber

guerft müfjte baS jemals Veftanbene eingeln auSgemittelt roerben, unb

baS roirb auf bem ftdjerften unb fürjeften 2öege nur an Drt unb

1) 3)er Begleitbrief lautete: „Salb nad) ©röffnung be<§ Staatsrates unb

9üeberfe|ung ber ßommiffton für ^Repräsentation unb Sßerfaffung fdjrieb idj, um
midj felbft üorsuberetten unb ju fammeltt, meine ©ebanfen hierüber nteber.

©eitbem l>aben neuere iSreigniff e , namentlich bie roürttembergifttjen , intet) in

meinen 2tnfid)ten beftärft, unb fo Ijatte id) mid) beim uerpflidjtet, fie in ber 2tn*

tage @. 2). 3ur Prüfung an^eimsuftetten" (33. <St.?r. Rep. 77 D XIV B 19,

9!adE)ricf)ten unb 2lnfid)ten über Stänbeoerfaffung überhaupt, 1815—1818).
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Stelle mit -£>ülfe ber fadjfunbigften ©ingeborenen unb ©infaffen ge=

fcr)e^en fönnen." Über ben ©ntrourf einer ©emeinbeoerfaffung, ber

ein barauf beregneter Verbanb ber Drtfdjaften gu ©emeinbcn , ber

©emeinben 51t Greifen, ber Greife 51t Vegirfen, ber Vegirfe gu ^rooingen

gu ©runbe liegen muffe, — „biefe ©inridjtung ift fo roefentlid; unb

muf? als erfte§ bringenbeö Vebürfnifj fo notb,roenbig oorangeljen , bajjj

erft barauf bie 23ilbung oon ^ßromngialftänben unb auf biefe uon

£anbeä= ober Volföoertretern gegrünbet roerben fann" — über ba§

9Jiarjmum unb ba§ Minimum ber ben ©täuben etnguräumenben S^edjte

unb über bie befonbere ftänbifdje Verfaffung einer jeben ^rooing

müßten in biefen felbft bie Dberpräfibenten ober ben Umftönben nadj

befonbere Stbgeorbnete ober beibe teils mit ben etroa üorljanbenen

©tänben teils mit ben oerftänbigften auSgegeidjnetften Männern jeben

©tanbe§, Slbeligen, bürgern unb Sauern, ©eiftltdjen unb ©eleljrten,

beraten; an foldjen, bie ba§ Vertrauen tr)rer Mitbürger befäjsen,

roerbe e§ weit roeniger fehlen, roenn fie nidjt au§ it)ren Verl)ältniffen

l;erau§ nadj Verlin berufen, fonbern oielmeljr gur ^ürffpradje mit

ifjnen oertraute ^ommiffare in ben ^ßrooingen ernannt ober in biefelben

gefdjitft mürben; er felbft, ^leroit3, Ijabe als Giüilgouoerneur gnnfdjen

@lbe unb üßkfer bergleidjen oerftänbige Männer bem ©taatSfangler

auf fein Verlangen begeidjnet, unb oon anberen 33et)örben merbe baSfelbe

gefdjeljen fein, ©eine eigene 2lnfidjt über ben ben ©tänben 31t ge=

roäfjrenben ©influfj auf bie 2anbe§oerroaltung unb bie ©efe|gebung

formulierte $leroit$ alfo : bie 2tbminiftration ^reujjenS ftefje bem £anbe3=

fjerrn allein gu, aber e§ muffe ben ^rotungen unb tljren Vertretern

erlaubt fein, über Vebrütfung burd; bie Verroaltungsbefjörben an

f)öd;fter ©teile Vefdjroerbe gu führen, Verbefferung§r>orfdjläge eingureidjen

unb für ba§ Slbgabenroefen Sftatfdjiäge gu geben — „nidjt über bie

?yrage b
, fonbern nur über bie $rage m i e roünfdjen Ijierbei hie

^Sroüingen gehört gu merben; fein VeroilligungSredjt , feinen @nt=

fdjeibungSantljeil oerlangen fie, fonbern nur eine Verätzung mit iljnen

über bie erträglidjfte 2öeife ber |>ebung unb Verkeilung", ©benfo

fei e§ inbegug auf bie ©efetjgebung: „fein 9Red)t ber ^nitiatioe ober

beö Veto verlangen fie, nur eine Verätzung mit ifjnen, roie ein ©efe|e3=

entrourf if)rem ßuftanbe gemäjs fei" ; ben fdjon oorljanbenen ©efeijen

gegenüber muffe itjnen gleid;fall§ ber üßeg begrünbeter Vefdjroerben

unb motioierter VerbefferungSöorfdjläge offenfteljen. „2lu§ ben Ve=

ftimmungen über alle biefe ©egenftänbe roirb eine ftiinbtfcr)e Verfaffung

l)eroorgel)en unb eine Slonftitution für biefe tljeil§ bie Sßünfdje ber

^rooingen erfüllen, tb,eil§ ratsamer fein als eine ^onftitution für
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33erfaffung beS ®önigreid;S, bie für Selbftänbigfeit beS preufjifd)en

SanbeSljerrn in Raffung unb SluSfüljrung nidjt oljne ©djiüicrtgfeitetx

unb Sebenfen fein mögte. dagegen wirb bie Ijeruorgeljenbe Gonftitution

für bie ftänbifdje 3Serfaffung allgemein fein unb feine 23eforgnif$ ge^

tfjeilter ^jßror)injialt>erl)ältniffe übrig laffen".

3>te ^leroifcfdjen $Ratfd)läge finb nidjt ungegart oerfjaÜt
;
£jarben=

berg trug iljnen l^edjnung, als er am 7. 3uli ber $BerfaffungS=

fommiffion beS Staatsrats in ifyrer erften unb uorläufig einzigen

©itjung präftbierte, — ob mit ober o§ne fanften SDrud oon oben,

mu| baf)in gefreut bleiben. 2)ie 2lnfprad;e, mit ber er feinen Eintrag

einleitete, jeugte nidjt gerabe uon marmen Sympathien für bie ftänbtfdjen

Jrabitionen
;

„bie einzelnen $rouin§en", fagte er, „bie ben Staat bes

©roßen ^urfürften bilbeten, fjatten Stäube, bereu Mängel uns bie

©efd)id;te geigt
;

fie lel)rt un§ , bafj fie nidjt gum 9?ut}en beS Staates-

roirften, [onbern eigentlich nur 2Bäd)ter ber ^ßrioilegien einzelner 2lb^

teilungen ber Staatsbürger unb mafjre ^pemmräber in ber Staats^

mafdjine roaren ; dt)nlid^e @inrid)tungen fanben in allen nad; unb nadj

b^injugefommenen Räubern ber ^Jconardjie ftatt." Überzeugt, bafj eine

beffer geregelte, allen klaffen ber @inroof;ner gugute fommenbe unb ben

33ebürfniffen ber $eit angemeffene Sßerfaffung notroenbig fei, i)abe ber

$önig ben freiroilligen @ntfd)luf; gefaxt, tl;nen eine fold;e §u geben;

er roolte bie fünftigen Stänbe gern über neue ©efeijentraürfe fjören,

if)nen aber nur eine beratenbe Stimme einräumen; uon aller 6in=

mifdjung in bie SSerroaltung müßten fie auSgefdjloffen bleiben. 23eoor

bie fommiffion bes Staatsrats it)re arbeiten beginne, foUe fie ftd; mit

ber 3ugier;ung ber ©ingefeffenen ber ^ßromngen befd;äftigen. (53

fomme hierbei oor allen fingen barauf an, baS (Sefd)icr)tücr)e unb ben

gegenwärtigen guftanb ber 33erfaffung jeber ^rooinj genau ju fennen.

2)iefe ^enntniffe mürben fid) unftreitig beffer unb oollftänbiger an Drt

unb Stelle in ben ^rooingen felbft erraerben laffen als burd; ,£>eran=

giefjung oon (Singefeffenen §u ben ^Beratungen ber fommiffion. ©em^

nad; fönne man je|t nur »orbereitenbe Sd;ritte tun, unb er fdjlage

cor, ^ommiffare aus tr)rer SDiitte gu ernennen, bie in ben beoorftel;en=

ben Serien beS Staatsrats bie 3kd;rid)ten, beren man bebürfe, in ben

^rouinjen perfönlid) einfammeln unb fid; unter ^ugieljung oer Dber^

präfibenten mit Männern uon @infid;t, Patriotismus unb ^enntniffen

barüber befpredjen, ofjne jebod) förmliche SSerfammluugen meber ber

bisherigen Sanbftänbe nod) anberer ©ingefeffenen 311 oeranlaffen. 2luS=

gerüftet mit ben erworbenen lenntniffen , mürben biefe ßommiffare

nad; ©iebereröffnung beS Staatsrats ber SSerfaffungSfommiffion bie
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(grgebntfje oorlegen, unb bie ßommiffion fönnte bann bem Plenum ein

grünblid;e§ ©utadjten unterbreiten.

©roljte ntdjt, wie ^einrid) o. 3Trettfdt)te meinte, bie gange Arbeit

burd; ein foldjeä Verfahren von oornljerein erljeblid; oergögert gu

werben V 9ttujste nid;t bie ©ingelbefragung mehrerer £unbert %n=

bioibuen ein 6unte§ Gr)ao§ wilb burdjeinanber wtrbelnber Meinungen

gutage förbern, ba§ nur langfam unb mutant entwirrt unb georbnet

werben fonnte? ©ewijj f>at fid) aud; §arbenberg ba§ nidjt »erfüll,

unb [ein Vertrauen gu ben brei Männern, bie er al§ $ommiffare oor=

fd^lug, Sfttenftem, Senme unb ßletoifc, wirb fd;werlid) gleidj grofj ge=

wefen fein; ben 9Kinifter=<3taat8fefretär b,at er bod; mof)l nur bem

Könige guliebe mit auf bie Sifte gefegt, unb feine ©rflärung, baf$ fid;

bie promngießen 33erl;ältniffe an Drt unb Stelle beffer unb oollftänbiger

ftubieren liefen aU in Berlin in ©taat§rat3fi£ungen
,

gu benen man

delegierte ber einzelnen SanbeSteile Ijtngugtelje, foUte fdjwerlid; befagen,

bajs auf biefe Sßeife bie erforberltdjen Informationen gugleid) fd;neller

gewonnen würben. ^Dürfte fid; aber aud; Jparbenberg, al§ er $lewttjen§

Borfdjlag afgeptierte, ber ©efal;r, bafj bie Berfaffungäangelegenljeit unb

in§befonbere bie @infür)rung oon 9ieid;§[tänben auf bie lange San! ge=

fdjoben werben fönnte, wof)l beraubt gewefen fein, fo beadjte man bod;,

si)t man ib,n wegen feiner 9tad;giebigfeit fabelt, groeierlei : einmal, bajj

ber Staatsrat auf ein Vierteljahr in bie Serien ging, oor bem £erbft

alfo bie JBerfaffungöberatungen in il;m überhaupt nid;t nüeber auf=

genommen roerben fonnten, unb fobann, bajg erft anbere wichtige

arbeiten gum 2lbfd;lufj gefommen fein mußten, erje man Sanbtage in§

geben rief : bie Ausarbeitung einer $ommunal= unb $rei§orbnung unb

bie Sanierung ber ginangen, unb bafj biefe Aufgaben oorau§fid;tlid)

aud) erft in einer S^etlje oon 9Jionaten gu löfen roaren. „^mmer

langfam woran" mar bie nun einmal ber BerfaffungSfrage burd» fad;=

lid;e ©rünbe unb perfönlidje $erl;ältniffe gleid;geitig biftierte ^arole;

§arbenberg fonnte fid; nid;t über fie hinwegfegen ; er wirb gewifj nid;t

geglaubt l;aben, burd; eine geitraubenbe ßnquete nod; eine befonber*

empfinblidje Vergögerung l;eroorgurufen, bie bei energifdjerem 2Biber=

ftanb gegen ^lemifcenä 33orfd;lag fid; blatte oermeiben laffen.

SDafj bie Üieuorbnung be§ #inangwefen§ auf er(;eblid;e Sd;wierig=

feiten ftofjen roerbe, l;atte fid; fd;on bei ben gwei 2)u|enb Si^ungen

l;erau§geftellt , bie nod; oor ber ©röffnung ber 3]erfaffung§fommiffion

bie anbere am 30. -Sftärg 1817 gefdjaffene ^ommiffion be§ Staatsrats

abhielt; baZ ^Reformprogramm be§ ^inangminifterS, beS ©rafen Bülow,

ba§ il;ren Beratungen gugrunbe gelegt würbe, fanb fo gut wie gar
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feinen 23eifall, unb ein eigenes aufstellen füllte fid; bie .ftommiffion

entroeber nidjt befugt ober nidjt geroadjfen
1
). ©ie entfdjlof? fid) groar am

20. ^""i/ benjenigen Steil bes 23ülorofd)en ©efetjentrourf'o, ber bie öe=

fteuerung be§ $erfel)r§ mit bem StuSlanbe betraf, mit einigen 2(6=

änberungen jur 2tnnafjme 51t empfehlen ; oon ben auf bie inlanbifdjen

(Srgeugniffe oorgefdjlagenen 23erbraud;gabgaben nerroarf fie jebod; bie

3Raf)lfteuer ganj unb bie $leifd)fteuer in ber r>on 33üloro befürroorteteu

Slrt unb 3Beife; bie übrigen, meinte fie, tonnten roob,l unter geroiffen

•JRobififationen in einem fonft jroedmäfsigen allgemeinen ©teuerstem

$la| finben, ein foldjeS fteCfe aber ber ©efefeentrourf be§ 9Jttnifierö

nidjt bar, in§befonbere roerbe auf bie in ben einzelnen ^romnjen bod;

gar ju oerfdjiebene ©runbfteuer gu roenig ^üdftdjt genommen. 25er

2öunfd) ber ^ommiffion, in jeber ^rootnj mit ©ingefeffenen beraten

gu laffen , roie ifjre ©teuerquote am beften aufjubringen fei , erregte

natürlid) bei ben Stngftlidjen ©ntfetjen, unb inöbefonbere ©djudmann

glaubte uorauäjufeljen, bafj bann ^reufjen in bie Sage gebradjt raerbe,

in roeldjer fid; in ^ranfreidj unter 6alonne§ ^Jiinifterium bie $Reoolu=

tion entroidelte, bafj bie gufammenberufenen -iftotabeln, ftatt Steuer^

oorfdjläge unb 9tepartitionen gu machen, erft eine ^onftitution unb

gemähte $oIfe>repräfentanten mit 23ollmad)ten gur Serrjanblung über

bie ^onftttution unb bemnädjft gur ©teuerberoilligung forbern mürben

;

motte fid) ©e. -JRajeftät leine ^onftitution aufbringen laffen, fotte in

^reufjen fein Nieder mit Etats generaux auftreten, fo muffe man ein

©teuere unb ^inangftjftem oon oben au§ feftfetjen, rooburd) ba§ ©taats=

bebürfniS gebedt roerbe; „bies mufj feftfteljen, elje an ber 33erfaffung

gearbeitet roerben fann , roenn man nid)t in allen ober ben metjrften

^rooinjen roürtembergifdje Auftritte fjabcn roiü" 2
). 2)a§ JRefultat ber

fid; baran anfdjliefjenben kämpfe, bie burd) einen roudjtigen Singriff

ber an ben ©taatörat3ftt$ungen teilnefjmenben Dberpräfibenten auf bie

gefamte 23erroaltung nod; erfjcblidj oerfdjärft rourben, roar eine oon

Jrjarbenberg aufgefegte unb an iljn gerichtete Habinettäorber 00m

23. $um , roeldje ben ^inangminifter anroieS , einen neuen ©efet}=

entrourf mit 23erüdfid)tigung ber ^Bemerkungen ber ^ommiffion aue=

zuarbeiten , unb ben Dberpräfibenten befahl , ben SWat einfid;t§ooller

@ingefeffenen iljrer ^rooingen über bie neueingufüfyrenben ©teuern ein=

1) 5)aS Diätere fief)c bei (Eatl Sieterici, Quv ©e)"cf}id)te ber ©teuer

reform in ^reufeen von 1810 ot$ 1820. Berlin 1875.

2) ©djutfmann an §arbenberg, Berlin 4. Sunt 1817 (8. ©t.3t. R. 92,

$arbenbergö 9Jacr)Iafe H 14 B, 3lusfd)uf5 au3 ber jur Prüfung bes ©ntrourfo

3um neuen ©teuerftjftem angeorbneten ßommiffton 1817'20).

ftorföungen j. 6ranb.'u. preujj. ®t\&). XXIX. 2. 23



354 $ß«l $<»<rfe [50

äurjolen, babei aber alle ^örmlicrjfeiten unb bie ©eftalt ftänbifdfjer SSer=

Sammlungen ju »ermeiben ; biefe Befragungen unb bie Stufftellung

eines neuen Steuergefe^entraurfg im ^Jlinifierium erforberten natürlich

geraume geit unb ebenfo bie Prüfung ber ©efamtbebürfnifje be§ <Staat§=

l)au§l)alt§, bie am 3. SJiai auf 2lntrag ber <Staat§rat§fommiffion bem

SWinifterium unter ^ujieljung üon ^umbolbt, ©cfyön, Sabenberg unb

5Hotf)er übertragen rourbe. 2)a bie ©rgebniffe biefer Kontrolle ba§

Vertrauen in BüloroS SSerroaltung notf) ftärfer erfcfyütterten al§ bie

Angriffe ©djönS unb Sßiltjelm u. £umbolbt3 in üöittgenftein , $irdf)=

eifen unb ©djudfmann, fo mufjte ^arbenberg fdpliefslidb, im .perbft audfj

notf) eine Umbilbung ber SRinifierien r>orneb,men
;
ganj befeitigen fonnte

er bie ©enannten raorjl nid£)t, ba ber Äonig fie becfte; bafj bie Büloro,

^trcr)etfen unb ©djucfmann abgenommenen 3roeige ^rer SSerroaltung

^lerai|, Senme unb 2lltenftein als felbftänbige Winifterien übergeben

rourben, roirb man gleichfalls mit auf ben perfönlictjen 2öunfd) griebricb,

2Bilb,elm§ III. gurüctfüljren bürfen 1
).

Sie 2luffteüung neuer ©teuergefe^pläne mar nun Älermijenö

©adje; bie anbere 2lrbeit bagegen, beren ©rlebigung biefer im Slpril

1817 al§ erfie§ bringenbeS S3ebürfni§ uor ber ©infüljrung oon ^3ro=

r>in§iallanbtagen bezeichnete, ber ©ntrourf einer ©emeinbeuerfaffung,

gehörte nacf) roie nor in ba§ Refjort ©cf)utfmann§. 9?ad)bem fiel) ba§

©taatSmimfterium @nbe 1815 fc^lüffig geroorben mar, ba§ Äöljlerfdje

^ßrojeft einer für ©tabt unb Sanb geltenben ^ommunalorbnung ^u

üerroerfen, foroeit e§ aber angängig fei, in ben roiebereroberten unb

neuljinsugefommenen ^ßrocinjen bie ©täbteorbnung com 19. 9?ooember

1808 unb auf bem platten Sanbe bie burcb, ba§ allgemeine Sanbrecfjt

fobifijierte ©emeinbeuerfaffung einzuführen unb an bie ©piije ber $rei§=

uerrrjaltung überall Sanbräte ju fteHen
2
) Ijatte <Sd>utfmann 1816 eine

Reoifion ber ©täbteorbnung uorneljmen unb ben ©ntrourf audj ben

Dberprafibenten unb Regierungen roeftlid) ber SBefer jur Begutachtung

1) 3lad) £rettfd)fe äußerte ber Äönig, bei 33eränberungen oon ^erfonen

fei grofje SßorftdEjt nötig, man laufe ©efafyr, ungerecht ju fein, greüid) erflärte

firf) aucf) £arbenberg fdjon am 10. Dftober 1817 in einem Sriefe an griebriaj

Sßitrjelm III gegen SiUoroS unb <Sa)ucfmann§ ©ntlaffung: „S3en allen Mängeln,

baüon fein SJienftf) frei ift, mürbe eine SCßarjt fdjroer galten, bie auf SDiänner fiele,

roeldje bem ^beafe beffer entfprädjen" (23. ©t.3l. R. 92, §arbenberg$ 9Zacr)Iaf3

H 15 a, Acta betr. bie SSertinberungen bei ben 2JHnifteriaI= unb oberen 33e-

t)örben 1817).

2) ©iefie jutn golgenben bie fefjr fummarifdje 2)arftellung oongnebria)
Heif, 2)ie Sanbgemetnbe in ben öftlitfjen ^ßroDinjen ^ßreuftenö unb bie Serfucfje,

eine Sanbgemeiubeorbnung 3U fcfjaffen. Seipjig 1890, ©. 114 ff.
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jugeljen (äffen ;
jugleidj teilte er irrten mit, baß bie Sanbgemeinben

eine befonbere $ommunalorbnung erhalten mürben, unb baf? man nidjt

beabfidjtige, ben Regierungen aujser ben SanbratSbefjörben unb rtad;ft

biefen ben ^oltjeibireftionen unb 9)kgiftraten in ben Stäbten unb ben

©orffdjuljen ober 23orftel)ern auf bem platten Sanbe nod; anbere

^olijeitnftan^en unterjuorbnen ober ben nitfjt mit 5Ragi [traten uer=

fernen Drtfdjaften , befonber§ be§ platten SanbeS, eigene ©emeinbe=

uorftänbe ju beroiHigen, fonbern bafj man oielmeljr bem SBeften im

roefentlidjen biefelbe 23erroaltung3orbnung gu geben gebenfe, bie in ben

alten ^rouinjen öftlid) ber @lbe befiele, unb beren SEßieberljerftellung

refp. ©infüljrung gnnfdjen @lbe unb üföefer allgemein geroünfd;t unb

olme ©djnuerigfeiten ju berairfen fein roerbe. SDtefe Stnfünbigung

fanb am Rljein unb in Söeftfalen faft überall lebhaften 2öiberfprudj

;

bie 33el)örben glaubten im ©inuerneljmen mit ber @intüor)nerfcr)aft fid)

burcb,gel)enb§ für bie ^Beibehaltung ber beftefjenben, au§ ber n)eftfälifri)=

franjöftfd^bergtfdjen ©efetjgebung Ijeroorgegangenen ©emeinbeoerfaffung

unter geroiffen 33efdjränfnngen erflären §u muffen, unb fie nerrcarfen

inöbefonbere ben ^3lan, bem platten Sanbe eine anbere 3Serroaltung§=

form al§ ben ©täbten ju geben unb erfterem bas> ^nftitut ber früheren
sIRairien, ber jetjt fogenannten Sürgermeiftereien

, ju entjiefjen, um
iljnen £)orffd;ul§ett ober SSorfte^ev ju fubftituieren ; bie ^Beibehaltung

ber mehrere ©emeinben umfpannenben 33ürgermeiftereien bezeichnete bie

£)üffelborfer Regierung am 15. Februar 1817 al§ „bie größte ffioljU

Üjat, roeldje ber ©taatSfaffe burdjauS nidjtS foftet, bie allgemeine i*er=

roaltung aber in jeber benfbaren £>inftd)t unglaublidj erleichtert" x
).

35er ®önig, uon bem befonberen Rutjen biefer ©inridjtung bei bem

bamalö fyerrfdjenben $rud)tmangel burd; einen „3eitung§berid)t ber

^üffelborfer Regierung perfönlid; überzeugt, lief; barauf bem 9J(inifter

be§ ^nnern am 29. 9Jcär$ eine $abinett§orber jugeljen, er raolle bie

Sürgermeiftereien in tt)rer jetzigen Drbnung ferner beibehalten raiffen,

fofern nid)t befonbere 33ebenfen bagegen obmalteten unb befonbere

-Stnberniffe entgegenftünben ; ©djud'mann unb 53üIoro blieben trotjbem

bei iljrer 2tnftd)t unb mißbilligten e§ in einem (Srlajg com 5. 2(pril

an bie ^oblenger Regierung, ba|5 and) auf bem redeten Rljetnufer, roo

man feine Sürgermeiftereten oorgefunben fyahe, fold^e ofjne »orfjer ein=

geholte ©eneljmigung eingeführt morben feien; bem Sefefjl be§ Königs,

ein ©utadjten barüber abzugeben, inroiefern fid) bie unter bem Ramen

1) 33. St.». R. 77 CCCXI, Äommunatfad&en, ©eneralia 5 Vol. I unb II,

1808-1819.

23*
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von 33ürgermeiftereien , 5lreiö= ober ©emeinbeamtern fort6eftet)enben

SDtctmen jur ferneren Beibehaltung empföhlen unb meldje ©rünbe bafür

unb bagegen fprädjen, fonnte fidj ©djud'mann freilid) iitd^t entjieljen,

unb am 30. 2(pril erging ein Runbfdjretben be§ -äJtimfterS an bie

Dberpräfibenten v. ^nger§le6en, oon <5olm§=£aubad» unb v. Binde

unb an bie Regierungen ber roeftlidjen ^rooinjen tnit ber Sitte um

Borfdjläge, unter roeldjen SHobififationen bie Beibehaltung ber 9Jhirien

2lllert)öd;ften DrteS 511 beantragen unb roie bie ©emeinbeoenoaltung

überhaupt ju geftalten fein bürfte, um fie ben ©runbgügen ber preujji^

fdjen Berfaffung im tuefentlicr)en an^upaffen, otjne bie au§ ber fremben

©efe^gebung Ijeroorgegangenen (£inrid)tungen, meldte fid; beroäljrt Ratten,

gu jerftören. Radjbem über bem Eintreffen biefer Borfdjläge, bie famt

unb fonberö für toeitgeljenbe ^onferuterung plazierten , ber ©mnmer

unb §erbft uerftridjen mar unb Sdjudmann erfahren t^atte , baf$ auf

einer Berfammlung ber Dber= unb Regierungöpräfibenten be§ Söeftene

in ©obeSberg bei Sonn Spinde e§ übernommen Ijabe, eine für bie

roeftlid) ber SSefer gelegenen ^rooinjen oorzufd;lagenbe ©emeinbeorbnung

ju entwerfen, forberte ifyn <5d;udmann am 12. Dezember 1817 auf,

ttjm biefen (Sntrourf fobalb roie möglid) zugegen ju laffen ; am felben

S£age fdjrieb er an ben Dberpräfibenten v. Bülotu in 9-Ragbeburg, bie

Regierungen be§ §erjogtumö Sadjfen I;ätten roiebertjolt ben 2öunfdj

geäußert, bafj ben Kommunen eine ©emeinbeoerfaffung unb =oermaItung

gegeben werben möge, raeldje tfjren etgentümlidjen, oon benjenigen ber

Kommunen öftlid) ber @lbe uielfad; oerfdjiebenen Bebürfniffen überall

entfpredje; er bat Büloro, einen foldjen Blan auszuarbeiten unb bem

Sftinifterium be§ ^nnern zur Prüfung einjufenben.

SDafs eine Reform be§ ^ommunalroefens oor bem 2lu§bau ber

ftänbifdjen Berfaffung erforberlicr) fei, mar im Saufe beS .^afyreö 1817

mefyr unb meljr audj $arbenberg§ Überzeugung geroorben ; oielletdjt

fjat Ujn ber SBunfd;, biefe Bertjältniffe in Stabt unb Sanb im üßkften

felbft ju ftubieren, oeranlajjt, nadjbem er fid) oon bem ferneren Reiben,

ba§ if;n im 6ommer plagte, burd) eine $ur in Bormont erljolt fjatte,

nad; bem Rljein ju reifen unb bort ein paar 3Sod;en zuzubringen x
)

;

jebenfallö mad;te il)in ber 2lugenfd;ein jene Überzeugung erft redjt zur

1) @r toottte erft fajon oon ÄarlSbab au§, roofjin er ben Äönig begleitet

fjatte, mit griebrid) 2Btit)eim III. jufammen natf) bem 9?rjetn reifen; feine (S"t=

franfung — Söilfjelm o. §umbolbt fdjvieb am 19. 2luguft an Caroline: „SB tele

glauben, bafe er nur noa; fetjr fürs 3" leben rjabe", unb am 30.: „63 gel)t

ftd)t6ar mit bem 2Nanne 311 6nbe" — jraang itjn, feinen tylan aufzugeben unb

bie SR^einreife ju oerfdjieoen.
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©ennjsljeit. 2lm 6. 3<muar 1818 fdjrieb er an% ©ngerS an ©djudmann,

er roünfdje ju luiffen , in toeldjer Sage fid; bie Drganifation be§

ßominunalroejenS jur £eit befänbe, ob gu ber beabftdjtigten neuen

$ommunalorbnung bereits ein ßntiourf oorliege, unb ob er fdjon oon

ben babei fonfurrierenben 9JUnifterien in "-Beratung genommen [ei; er

erbat fid; barüber mit umgeljenber ?ßoft ausführlichen SBeridjt; fobalb

er orientiert fei, werbe er nötigenfalls ^Jcafjregeln treffen, toeldje bie

balbige ©rreidjung beS ßroetfS ftdjern. Rod) eb> bie oom 13. Januar
batierte 2lnttoort ©djudmannS in $arbenbergS £änbe gelangte, liefj er

bie Regierungen in ^ob!en§, £rier unb 2lad;en, um fie oon ber 23e^

arbeitung ber für fie feljr Idftigen ^ommunalfadjen gu befreien unb

bie ©emeinben auf ben Übergang §ur sDiünbigfeit oor^ubereiten, burdj

ben Dberpräfibenten o. ^ngerSleben aufforbern, ©utadjten einjureicljen,

in toeldjen $äHen bie ©emeinben oon ber ben Regierungen obliegenben

Kuratel jet>t gletd) ganj ju entbinben feien, in melden biefe Kuratel

beffer ben Sanbräten übertragen, unb in meldjen fie ben Regierungen

uorsubefyalten fein roerbe; bis bie im SRinifterium beS Innern oorbereitete

^ommunalorbnung als ©efetj befannt gemadjt toerben tonne, bürfte

nod) geraume 3eit, otelleid»t nod) jtoei ^afjre, oerfliejjen; feine, beS

StaatSfanjIerS, 2lbftd)t fei aber, nod; toäljrenb feiner Slntoefenljeit am
Rljein eine entfdjeibenbe Verfügung ju treffen

1
). @nbe Januar befahl

.parbenberg aud) ittntfe oon ben Regierungen feines toeftfälifdjen Dber=

präfibialbejirfS bieSbejügltdje ©utad;ten unb 23orfd)läge einzugießen,

bamit er , ber ©taatSfanjler , fie bn ber Konferenz benutzen fönne,

bie er nod) mit ben Dberpräfibenten beS 2ßeftenS ju galten be=

abftdjtige; ba er aus ©djutfmannS Stnttoort oom 13. b. 5R. erfuhr,

bafe SSinde mit bem dmtrourf einer oon tfjm unb feinen Kollegen ge=

meinfcr)aftlicr) ju beantragenben, für ben toeftlidjen Xeil ber SRonardjie

beftimmten $ommunalorbnung befdjäftigt fei, erfudjte er ifjn jugleid;

am 28. Januar, biefe &aä)e cor allem 311 befd)leunigen unb fdjon jetjt

eine 2lbfdjrift beS (SnttourfS einpfdnd'en ; er motte bie jur Prüfung

beSfelben §u ernennenbe .tommiffion felbft beftimmen, bamit biefer

mistige ©egenftanb nod; mäljrenb feines ätufentljaltS am Rfjetn beftnitto

reguliert roerbe. 33inde tat roie if)tn befohlen, unb \ä)idtt feinen (Ent-

wurf aud; Sdjudmann ein, ber baran am 27. Februar eine fad)lid>

fcr)arfe ^ritif übte ; oon ^arbenberg tonnte td; eine ©mpfangSbefdjeinU

1) SB. ©Ul. R. 77 DXXI, Acta privata (beo Winifters v. ©tfucfmann),

3fr. 24 Slften Ja^cihU entnaltenb eine mit bem Dberpräfibenten öerrn 0. Sinde ju

fünfter gepflogene Atorrefponbenä über ben Gmtnwrf einer neuen ßommunat*
orbnung 1818.
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gung irgenbiueldjer Art nidjt auffinben, bagegen lag mir ein öeridjt

be§ ^Roblenger Regterungspräftbenten o. ©djmi£ = ©rollenburg oom

t>. 9JZärg 1818 an ©djudmann cor mit ber Reibung, bafj ber ©taat§=

fangler uon bem Regierunggpräfibium innerhalb oier 2öodjen ein grünb=

lidjes" &ntad)tm über bie Einführung einer ftänbifcfjen SSerfaffung in

ben Rfjetnprooingen unb einen Entwurf einer $ommunalorbnung ein=

geforbert Ijabe, aufjerbem bie Abfdjrift eines Briefes -!rjarbenberg§ an

SBinde au3 ©djlojs Engere oom 12. Sflärg, er fjabe bti einer 3Ur

fammenfunft mit ben Dberpräfibenten in ^obleng unb $öln o. Ringers-

leben unb ben ©rafen o. ©oIm§=8aubacb, erfudjt, ir)re Regierungen gur

Aufarbeitung gefcfjicfuiidjer Überblid'e über bie früheren ftänbifdjen

93err)ältntffe in i§ren SBegirfen unb gwedmäjstger Sßorfcfjlage für il)re

äöieberfjerftellung unb Umgeftaltung gu oeranlaffen , unb bitte 33inde,

ein ©leicfjcg gu tun; bie ftänbifdfje Skrfaffung folte fjauptfädjlidj auf

eine gute Äommunaletnridjtung gegrünbet unb eine ^ommunalorbnung

für £anb= unb ©tabtgemeinben befonber§ unb eine 33egirf3orbnung für

einen uorläufig „Amt" gu nennenben 33egirf entworfen werben. E&

liegt flar am Sage , baf} Jparbenberg in biefen üöodfjen fidt) reblidje

9CRüt)e gab , neuen ©djwung in bie gange Angelegenheit gu bringen

;

er merfte offenbar , bajs fie bebenüidj ine ©toden gu geraten brolje

;

er fab, bei ber wadjfenben Ungebulb ber Seoölferung uon einem oölligen

©tittftanb böfe fyolgen oorau§ unb griff, um baö Sempo gu befd;Ieu=

nigen, felbft mit in bie ©peicfjen. Am 6. Januar, an bemfelben

Sage, an bem er ©djudmann aufrüttelte, gingen and) sDiaf)nfdjreiben

oon ifjm ah an bie brei oom ©taat§rat in bie ^rooingen gefdjidten

$ommiffare, bie tngmifdjen 9J?inifter geworben waren unb infolge ber

Übernahme ber neuen AmtSpfltdjten nocb, feine 3 e^ gefunben Ratten,

über bie Ergebniffe it)rer Reife gu referieren : „Sei meiner jetzigen

Anwefenljeit in ben Rfjeinprooingen l)abe id) midj oon neuem über=

geugt, bafj roegen ber ber Ration gu gebenben Sßerfaffung balb ent=

fdjeibenbe ©djrttte gefcr)er)en muffen, $d) finbe mid) baljer ueranlafjt,

Euer Jpodjmofjlgeboren um bie möglidjfte Sefdjleunigung ^fjreg in biefer

Angelegenheit gu erftattenben Seridjte gu erfudjen. Sinnen 4 Sßodjen

werben alle gur Badje gehörigen Materialien in meinen .öänben fein,

unb id; erfudje bafjer Euer £odjmol)lgeboren redjt bringenb, mir biö

baljin audb, gljren 53ertd)t behufs ber weiteren Einleitungen gufommen

gu laffen" *). Auf ein ^romemoria ©tägemann§ oom 11. Januar,

weldjeS ficfj gegen bie oom Komitee ber oftpreufjifdjen unb litauifdjen

1) 8. 6t.«. K. 74 H 3 IX 9?r. 19, «Übung einer Sottgrepräfentation

1815—1822.
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©tänbe beantragte (Einberufung eine§ ftpreujjifdjen SanbtageS au§=

fprad», fetjte ^arbenberg am 20. Januar folgenbe fflanbbemerhtng:

,,$d) ftitnme biefem P.M. oollfommen ben. Xäglid) ermatte idj ben

33erid;t ber bren im oortgen $al)re in bie ^rotunjen gefdjidten Ferren

^iinifter oon Altenftein, oon 33ei)tne unb oon ^lerottj. ©obann roirb

bie ftänbifdje Angelegenheit fogleid) mieber im ßommiite be§ ©taat§=

ratl)§ in 23eroegung gebradjt unb © r
. %I. 9Jiajeftät balbmögltdjft ein

oollftänbigee ©utadjten uorgelegt roerben. (E§ ift brtngenb nötljig,

einen 23efd)luJ3 in biefer roidjtigen <5ad)e jtt faffen"
1

). 3ln Altenftein

aber fdjrieb §arbenberg am 5. Februar ungebulbiger 2
): „$b,r Seridjt

roegen ber lanbftänbifdjen ^erfaffung ift ungemein bringenb. @§ tfjut

mir orbentlid) roef), ©ie, roertb,efter 5reut1^/ treiben ju muffen, ba e§

gerois niemanb meniger bebarf al3 ©ie, allein e§ mufe burdjauö aud)

in biefer <Baö)e oorroärtä. §ier ift baö boppelt nött)ig/' unb fieben

£age fpäter aud) nod; au% (Engerö : „SReine Abfid)t ift, eine oollftänbige

Bearbeitung ber Ü8erfaffung§angelegenf)eit, foroeit fie bie 3?^etn= unb

tnelleidjt bie roeftfälifdjen ^rooinjen betrifft, Ijier üorjiine^men, fo bafs

id) fie bem (Somite be§ ©taat§ratf)§ übergeben lann. Söir fönnen fefyr

füglid) mit einzelnen ^rooinsen anfangen, ©djtden ©ie mir, fobalb

e§ kirnen möglid; ift, roa§ ©ie fertig madjen fönnen, roenn e3 aud)

leine gang ooüftänbige Ausarbeitung ift! Auf bie alteren 23erl)ält=

niffe roirb e§ roenig anfommen. Aber ^t)re ^been über bie neu 51t

beftimmenbe[n] roünjdje id) fe^r §u roiffen."

§arbenberg§ Hoffnungen, bie im ^rüt)jal;r 1818 baljin gegangen

511 fein fdjetnen, baö 3Berf ber 23ilbung oon ^ßrotnnjialftänben ftüdroeife

in Angriff §u nehmen unb mit ben roeftlidjen ^rooinjen in Salbe

einen glüd'oerljetfjenben Anfang ju madjen, beffen Krönung t'urj barauf

beratenbe Sieidjßftänbe fein follten, ftnb üergeblid) geroefen. 9iid)t etroa

roeil ©djudmann, ärgerlid; über ba§ perfönlidje (Eingreifen be§ ©taat§=

lan^lerS bie Arbeiten an ber ^ommunalorbnung nun einfad; rubren

lieft, ober gar roeil ein Auögleid) groifdjen ben ^Rljeinlanben unb 9Beft=

falen unter fid; unb eine Annäherung ifyrer fommunalen unb ftänbifdjen

^erb,ältniffe an bie be§ Dftenö ganj unmöglid; geroefen roäre, fonbern

üorneljmlid) roeil ber $önig aufs neue bie 33remfe jog; e§ roar tr)m

natürlid; ein SeidjteS, ben SBagen, ben fein Rangier in fdmellere

Seroegung fetjen roollte, nidjt inö Collen fommen ju laffen. (Er tjegte

1) 33. <BtM. R. 74 J IV, Dftpreufeen 9fr. 2, Acta ber ©et). 3ieg. bes

©taatäfanjterö 6etr. bie Slngelegen^etten ber oftpreufeifd^en Saubfdjaft.

2) 93. ©t.2l. R. 92, Stltenfteins DJacfjIafe
s
Jii\ 4a, abreiben .^arbenbergä

an SUtenftein 1797—1829.
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für feine Untertanen im SSeften überhaupt geringere ©rjmpatrjien fcr)on

uom September 1815 an, al§ ber ©utsbefiijer 3- & Senjenberg in

einer al§ ^panbfcr)rift gebrudten 23rofd)üre „2Sünfdr)e unb Hoffnungen

eines 9M;etnlänber*" nortrug, worunter fid; Säfce befanben roie biefe:

„üftidjt ofyne Xrauern far) ba3 33olf mie balb nadjrjer bas 2Bort, ba§

ber $bnig (1815) in feinem (SefitjergreifungS) patente ju un§ fpract),

bafj er feine rxmzn $ror>in$en gefetjmäfjig regieren mürbe, unb bafj

baö 33olf burdj feine ©teHuertreter 2lntl;eil an ber ©efe^gebung , 2ln=

tfjeil an ber SeroiUigung ber Steuern nehmen folle, mie e§ tf;m fdnen,

miöuerftanben rourbe. 9Sie bet; ber @rb[;ulbigung in 2tad;en bie

Steltoertreter be§ 33olf3 nidjt oom Volte gemault, fonbem oon ber

Regierung be$eid;net mürben, unb mie ber grofje Moment unbenutzt

uorübergieng , roo in einer üerrjängnifmoÜen 3^it ber neue 9tegenten=

ftamm unb baö SSolf fid; innig mit einanber oerbinben füllten. Vlöbe

ftanben mir in Sladjen uor ber letd)t aufgefd)Iagenen 33ür;ne unb faf;en,

rate ba§ ^eft faft ein fran§öfifd)e§ raurbe ofjne beutfd;e ^erjlidjfeit

unb ^üfle oe§ Sebenö, rote bie geber ba§ 2Bort führte, roie 2öorte

gefprodjen rourben , bie niemanben rührten, unb roie nadj frangöfifcr)er

2Beife ben folgenben Sag in ben 3 eitungen oerfünbet rourbe, roie bod;

a(Ie§ fo gar (jerrlid) geroefen. Unfere Trauer roar nid;t bitter — fie

roar ernft. 2öir raupten, bafj roir fdjroeren Sagen entgegen gingen —
foldjen Sagen, an benen bie Völfer geroogen roerben — unb roir fürdj*

teten, roir unb bie Regierung möchten bann nidjt feft genug ineinanber=

gegoffen ferm unb ju leicht befunben roerben. SDer SJienfd; roitl eine

recfjtlidje Verfaffung nid;t allein ifjreä 9Sertr)e§ roegen, fonbem roegen

feiner 2Bürbe. 3)a§ ift e§, roa§ bie 3eit beroegt. @§ ift ber -üßunfd;

unfere§ 33olfe§ , bafj feine Stelloertreter »om ganzen Volfe geroä§lt

roerben, unb bafj fid; in ifynen ber Sdjroerpunft ber pf)t;fifd;en unb

moralifdjen ^raft ber Nation befinbe. ^ebe Vertretung ift gut, bie

$orm mag ferjn roie fie rotü, roenn fie nur ben roarjren Sdjroerpunft

beö 3Solfe§ in fid; fdjliefjt, unb roenn fie fo eingerichtet ift, bafj biefer

fid; immer in ifjr finbet , aud; roenn bie fortfdjreitenbe 3^tt ifm in

.

anbere «Stäube bringt. @ine roaljre Stettuertretung roirö ba§ Volf

bekommen, roenn in jeber ©emeine bie §au§oäter unter fid; ben

3roanjigften §um SBafyhnanne roörjlen, roenn ein jeber roärjlbar ift, ber

mefyr al§ 10 S(;aler Steuern beja(;It. Verfammeln fid; bie 2Barjl^

männer aller ©emetnen etne§ $anton§ im ^auptorte beofelben unb

roärjlen unter fid; roieber ben groanjigften , fo rourbe biefe§ ungefähr

10 SBafjüierren für ben Danton geben. SDiefe 3Bar;tt;erren roäl;lten

bann mit ben 2öal;l(;erren ber übrigen Kantone bie deputierten be§
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Greift'S für ben Sanbtag. 2>ie 3BeisI;ett ber Regierung, bie bas" ©anje

überfielt, fennt unb leitet, fdjlägt bie ©efetje uor. 3Me ©tanbc be=

rcilligen ober oerroerfen nad; ir)rer reblidjen Überzeugung. Sie SSölfer

fallen nur bann in 2(narcf)ie, roenn fie fidj betrogen glauben; fie

fommen nie bafjin
,

folange fie einem anbern oertrauen , ber für fie

benft unb regiert. 9lux bann fangen Sie an , für eigene 9ied)nung

ju benfen, ©efe|e gu geben unb aufzuführen, roenn fie glauben, von

ber Regierung unb r>on iljren Stauben Untergängen ju fenn." 23e=

gannen bie 2)eutfcf)en öa§ nidjt jeijt fdjon §u glauben? tfingen fie

nidjt bereite an, für eigene ^etfjnung ju benfen? -Jöaren bie immer

lauter roerbenben Stimmen ber treffe, bie Vorgänge beim 2öartburg=

feft, bie SBerfaffungSfämpfe in üffiürttemberg , bie unoerfennbare er=

roartungsoolle (Erregung ber 9U;einlänber bei ber 2(nfunft erft beä

^önig§, bann be§ StaatSfanzlerS in tt)rer ^roüinj nidjt beutlidje

©turmjeicb.en einer fdjlimmen 3ufunft? Jriebritf) 'Jöilfjelm III., von

feinem Sdjroager, bem öergog oon SRcdlenburg, Söittgenftein, Slnciüon

unb ^reunben immer von neuem aufgebet gegen ben angeblid) ber

^teoolution z^treibenben geitgeift, mar im ^rüfjjaljr 1818 feft baoon

überzeugt unb entfdjloffen , merjr auf ber §ut zu fein benn je; aud>

•Öarbenberg, nor beffen bebenflidjer ^opularitätsf)afd;erei er im Februar

fogar oon öfterreidjifdjer Seite gewarnt rourbe, glaubte er nun fdjärfer

auf bie 5^n 9er \^n un^ tyn ernftlid) mahnen zu muffen, baj$ er in

ber 23erfaffung§angelegenl)eit oljne fein Söiffen feinen Schritt oorroärts"

tue; ba ber Staatsrat im ^uni ja roteber auf 3 Monate in bie

Serien ging unb er felbft, ber $önig, für ben Sommer eine Steife

nactj Sfiufjlanb plante, mar es rooljl fd;on im tfrüljjafjr feine 2tbftd)t,

bie ftänbtfdjen ^rojefte bi§ zum -Oerbft ruljen Z" laffen, oielleictjt aud>

fie oorljer mit bem ßaren unb Äaifer $ranj auf bem ^ürftenfcngrejs,

oen ^Retternid) bereits im s
JJtärz oorfdjlug, oertraulid) $u befpredjen.

3mei Spezialapren roaren es, in benen öarbenberg nidjt nad)

bem 2öuufd)e feines 5Ronardjen getjanbelt Ijatte unb bie J-riebrid)

2öilb,elm III. oeranlafjten, bem Kanzler feine ltnzufrtebent)ett in

längeren Schreiben zu erfennen zu geben: jparbenbergs Stellungnahme

Zu ber medlenburgifdjen 2lnfrage beim 33unbestage über bie 2lus=

füfjrung bes 13. 2Irtifels ber 33unbe§afte unb fein 93erljalten in

(£ngers gegenüber ©örre§ unb ben Unter§eidjnern ber Koblenzer

Slbreffe. SDie auf bie Sunbesbebatte bejüglicfje, com 18. Jebruar 1818

batterte ^abtnetsorber bes Königs lautete
1
): ,,^d) ftnbe in ber berliner

1) S. ©t.$. R. 92. 6arben6ergs IMad&fofi G 24, bie Slöftimmung ^reu&ens

lam SBunbeStage ü6er ben 13, 2lrtifet, bie Sanbftänbe betr. 1818.
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Rettung uon geftern eine @tflftrung, bie ^reufsen über bie lanbftänbifdje

Angelegenheit bei ber SßunbeSoerfammlung baljin abgegeben Ijat, bajs

binnen ^a^reäfrift ber weitere Fortgang ber ©acb.e bis gur befinittoen

Jeftfteflung einer lanbftänbifdjen Skrfaffung für bie gefamten preufeifdjen

SunbeSftaaten nacb, it)rer proöingietten SSefd^affen^eit forooljl als nad)

bem gemeinfamen Gentralgufammenlwng roieber gur Angeige gebraut

roerben foll. ©ie rotffen e§ im Sittgemeinen unb au£ deiner com

12. April t>. $• an ©te gerichteten Drber, it>eler)e SBidjtigfeit ^d; auf

bie lanbftänbifdje Angelegenheit lege, unb %d) §ätte rooljl erroarten

lönnen, bajj eine bieSfättige ©rflärung bei ber SunbeSoerjammlung

nidjt oljne -Keine auSbrücflidje ©eneljmigung abgegeben märe, ftatt

bafj %d) erft au§ ben Leitungen Kenntnis baoon erhalte. Aufjerbem

aber mißfällt 9JUr biefe ©rllärung aus mehreren ©rünben." ©rftenS

fyab? bie SunbeSoerfammlung nitfjt gefragt unb aud; lein 9iecr)t gu

fragen , roie meit e£ in ^ßreufjen mit ber lanbftänbifdjen sßerfaffung

gefommen fei. „groeitenS fann %d), einoerftanben mit $f)ren eigenen

9Jiir »ielfältig norgetragenen Anfidjten, nidjt geftatten, bajs biefe mit

großen ©djroierigfeiten oertnüpfte <&ad)t barum, roeil fie oergögert gu

fein fdjeint, jeijt beeiligt roerbe, unb e§ ift bal;er bie grage, ob fie

binnen ^a§re§frift fonberlid; uorgerüdt fein roirb, roenn man erroägt,

bafj ©ie felbft unb bie mit biefer Angelegenheit beauftragten ©taatS=

beamten, oon fo Dielen anbern fortlaufenben ©efcr)äften gebrängt, biefem

roidjtigen ©efdjäft nur bie roenige übrig bleibenbe 93htf$e roibmen

fönnen; bann aber entfielt nad) 3>al)re§frift bie Verlegenheit, eine ber

JBürbe be§ ©taatS unangemeffene, entfdjulbigenbe ©rflärung, bafj nur

fo uiel al§ gefdjefyen ift fyo.be gefdjeljen fönnen , abzugeben , unb bie

Meinung ber Übelgefinnten , als ob mit Abfidjt gegögert roerbe, ge=

roinnt immer meljr ©ingang. 2öaS oerfprodjen ift, roirb in (Erfüllung

gefjen; ber 3 eitpunJt mu| aber abgeroartet roerben. 2Ber gubrtnglict)

nachfragt, roitt bie Regierung brängen, bie allein nur urteilen fann,

ob ber Moment gur ©infüljrung einer roefentlidjen Abänberung in ber

bisherigen SSerfaffung beS ©taatS erfdnenen fei, unb er mujj batjer in

feine ©djranfen gurüdgeroiefen roerben. @ine ©ri'lärung beS ©taatS,

bie bem nidjt entfprtdjt, oielmefjr nad) einer beftimmten tfrift bie

9?ad)frage anregt, fann baljer ^Reinen Seifatt nid;t erhalten, oielmeljr

roünfdje ^d) aus angeführten ©rünben, bafj eine nadjträglidje

(Srflärung in Abfidjt ber feftgefetjten ^aljreSfrift , bie mir auf allen

%aü gu furg gu fein fdjeint, abgegeben roerben möge. %d) tljeile ^j§nen

bieS nertraulidj mit unb erneuere meine Drber r>om 12. April 1817,

nad) roeldjer %d) oon jebem ©djritt, ber in ber lanbftänbifdjen An=
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Gelegenheit gefdjeljen foß ,
guuor unterrichtet fein roill." .fjarbenberg

rourbe burcb, biefen 23eroeiS Slllerljödjften ^Rifjfattenö fef;r niebergebrüdt

;

erft am 10. Wav% fanb er bie geeignete $orm für feine Rechtfertigung :

er erflärte, bajs ifjm nid;tS ^eiliger fei unb meljr am bergen liege, als

nad; ben 33efef)len feines £errn 511 fyanbeln, bafj er gegen bie i£)tn

»orgefdjriebenen ©runbfätje nicfjt Ijabe oerftofjen motten, bafj er geglaubt

Jjabe, ©. 9JI. megen fold;er Stritte, bie gar nidjtS (SntfdjeibenbeS be=

träfen, mit anfragen gu behelligen, ^ßreußen Ijabe ftdt) nid;t oerpflidjtet,

bie mistige <Baä)e binnen ^afyreSfrift roirflid; guftanbe gu bringen,

fonbern nur perfprodjen, ber SunbeSuerfammlung fjiftorifdj angugetgen,

roaS bann gefdjefjen fein roerbe. „3Me ©aclje mit ©tillfdjroeigen gu

übergeben mar unmöglich; roeniger gu fagen als gefagt roorben ift,

im entgegengefetjten ©inn gu fpredjen, mürbe einen böfen (Binbrud in

<£. $. SIR. ©taaten unb in gang SDeutfdjlanb gemalt Imben unb fefjr

miSlid) gemefen feijn." „3)er Slnbrang nad; repräsentativen 23erfaffungen

ift allgemein, eS ift baS immer lauter roerbenbe Verlangen ber gegen=

roärtigen ©podje; eS roirb faft allgemein mdfjt blof? in SDeutfdbJanb,

fonbern in (Suropa burd) bie SanbeSljerrn felbft tfjeilS aufgeregt tljeils

cjenäljrt. (§. $. 9R. bürfen nictjt bem 2lnfd)ein 'ijßlatj geben als ob

$öd)ftbiefelben gurüdblieben ; alles fommt barauf an, ben (MidjtSpunft

feftgufjalten unb »on ben Untertanen nidjt nerlaffen gu feljen, bafj

@. $. 5ft. al§ freneS ©efdjenl beroilligen , mag ©ie bemilligen , alles

fommt barauf an, Jrjödjft ^t)re Regierung, %b,xe ©eredjtigteit , ^jb,re

Ianbeöüäterltcr)e #ürftenforge immer meljr anerfannt gu fefjen, ^fjnen

bie Siebe unb baS 3 u*rauen öfyrer Untertanen immer mel)r gu er=

raerben, ofjne %i)vev Autorität etroaS gu oergeben." „$db, tjege bie

Übergeugung, baf3 mir alles anftrengen muffen, bie eingelnen ^ßrouingial=

»erfaffungen tjerguftetlen, roelcf)eS in oielem 33etradf)t nü^lidb, fenn roirb.

3df) glaube, bajj biefeS nadb, unb nacb, gefdr)et)en fönne, fo roie roir mit

einer ^ßrooing nad) ber anbern fertig roerben, roeil eS nid)t möglid; ift,

bei iljren großen 5>erfdb,ieben§eiten , bei ifyren gum Xtjeil feb,r ge=

grünbeten SInfprüdjen alle nad; einerlei; $orm einguridjten ; barauS

roirb fid) enblid; bie allgemeine SanbtagSoerfaffung btlben" — baS

2Bort „muffen" fjat §arbenberg in feinem eigenfyänbigen Mongept felbft

geftridjen — „n>elcr)e baS ©biet oon 1815 gufagt. 3ft biefeS nadb,

^al;re§frift nidr)t uollenbet, fo fe^e id; gar leine 3Serlegenl;eit , bem

33unbeStage eine ber äöürbe beS Staats nbllig angemeffene anber^

roeitige SDarftetlung ber ©adfje gu machen, unb getraue mir folcfye fo

eingurid)ten , baf$ ber ©taat baburd) auf feine 2öeife compromittirt

roerbe"; le^tereS roürbe bagegen geroip ber ^a^ \zxn > roenit man
i
e|t
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eine nachträgliche ©rflärung abgäbe; ju itjr roiffe er, .^arbenberg,

rotrflid) feine fdjidlidje SBenbung. Der ®öntg oerjidjtete bann aud)

am 21. 5ftärj auf biefe unb gab fid) mit ber Slbftimmung am 53unbe§=

tage unb ber 9ted)tfertigung feinet $anjler3 jufrieben; ber 33efef)l,

jeben @d)ritt, ber in ber lanbftänbiftfjen Stngelegenfjeit gefd)ef)en folle,

gu melben, blieb aber beftet)en.

OJidjt [o leidjt mürben fid) §arbenberg unb ber föönig über bie

Aloblenger Stbreffe unb ^kofeffor ©örre§ einig, ber am 12. Januar

bem ©taatsfanjler bie oorfid)tige 93caf)nung an ba§ $erfpred)en oom

22. SJcai 1815 überreichte unb ein paar £age fpäter eine 33rofd)üre

(;erausbrad)te, roorin er bem 23erid)t über bie ber Deputation gemährte

2lubieng einige in red)t [djarfein unb felbftberoufitem £one gehaltene

^Betrachtungen über bie innere Sage fjingufügte; er fprad) ba non ber

r»or 2 ^aljren erfonnenen Süge einer geheimen ©efetlfdjaft , bie ben

Staat bebrofje, oon oerrüdten köpfen, bie i§r Seben bamit zubringen,

^fjantasmen gu bebrüten unb grojsgugieljen , unb bie fid) aud) biefeS

©efpenfteS annahmen, non fniffigen unb gettelnben @d)alf§fned)ten,

bie e§ ifyrem Vorteile angemeffen fanben, bie neuen <2d)reden umgutragen,

non ber preufsifdjen Regierung, beren (jelle, flare 2lnftd)t gleidjfallS be=

fangen unb betrübt gu fein fd)ien unb bie ber freien 9tebe unroürbige

Jeffein anlegte ; er fpottete über bie, bie nidjt afjnen, ba$ fie felbft e§

finb, bie burd) ifyre unbefyutfame Dppofition , bie nid)t§ geftatten roitf,

inbem fie ben Sranb ber ©eifter nod) mit bem 3orne§feuer ber

moralifd)en (Sntrüftung oerftärfen, e§ am ©nbe ba^u bringen, baf; alk%

geftattet raerben mu| : „Diefe§ $euer, b,at e§ einmal im geiftigen 3?eid)

gegünbet , e§ pflangt fid) von £aupt gu §aupt fort
;

jeber günbet fein

£id)t beim anbem an, unb bie flamme nimmt ftetig gu in tnad)fenber

geometrifd)er ^rogreffion; bie löfd)en foüen, merben am d"nbe felbft

mit angeftedt, unb e§ ergebt gule£t bod) roa§ 9ted)ten§ ift, unb roa§

bie G'ntroidlung ber ©efd)id)te gebietet." ^arbenberg glaubte groar

©örre§ roegen feiner unfdjidlidjen ©prad)e öffentlid) guredjtroeifen gu

muffen, erflärte aber fein 23ener)men in einem ^Briefe an ben $önig

fonft für einroanbSfrei unb bie ^oblenger 2lbreffe roegen iljreS £one§

nid)t für tabelnsroert *) ; nur roeil bie ©infammlung fo oieler Unter*

fd)riften ben 2lnfd)ein eines 9Dcif$trauen3 in bie föniglidjen ^ufas^n

erroede, bürfe fie nid)t ungerügt bleiben; er legte baljer ben ©ntnnirf

1) frarbenberfl an griebrta) SBtlfyelm III., (SrtgerS 19. Jebruar 1818

(33. <BtM. R. 92, £arbenberg3 Watylab H 15'
'2, Acta Betr. bie Äobleiuev

Slbreffe 1817 18.
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einer bementfpredjenben Antwort be§ 'äftonardjen bei, worin $riebridj

2Bilf)elm TU. bem 2öunfd;e 2tu§brucf geben fottte, baf? bie 9tl)einlänber

feiner unabläfftg auf iljr ÜBofjl gerichteten lanbeSuäterlidjen ©eftnnungen

eingeben!; bleiben unb bie G'ntmidlung ber »on tljm getroffenen tylafc

regeln rurjig erwarten würben. 2)er dortig bagegen, burcb, Söittgenftein,

ber ib,m im Februar and) jroei 2l(arm=£)epefcben 'SftetternicbS oorlegte *),

in jenen ;£agen gegen bie oermeintlidjen Steoolutionare in $reuf?en

wieber befonber* fct)arf gemadjt, wollte bie ©ünber nid^t fo billig

baüon fommen laffen ; ©örre§' 33rofd)üre, fdjrieb er am 23. Februar

an ^arbenberg, fei ein abermaliger beweis oon ben t)öcr)ft üerberblidjen

Umtrieben in ben Stljeinproüinjen , oon ber Regierung gu erzwingen,

xoa% etwa nid)t gewährt werben fönnte; oerbiene fd)on ba§ «Sammeln

ber llnterfd)riften für bie Petition unb bie gleichgültige Haltung be§

JCberprafibiumS) unb ber Regierung bie emftfyaftefte 5Rüge, fo erft redji

bie Verausgabe ber ©djrtft, bie ben über bie SBerfaffung unb bie

©taatSeinricbtungen im Söeften fd)on oft fefjr ungebüb,rlid) au§=

gefprodjenen £abel allgemein nerbreite unb Unjufriebenl^eit in ben

©emütern weden unb unterhalten muffe. „2öer auf biefe Söeife ba§

Sßolf oon ber Regierung abwenbig macbt unb bie Regierung bem

23olfe prei§giebt, fann ba ntcr)t weiter gebulbet werben;" ©örreS fei

bafyer uom S^ein anber§mol)in ju oerfetjen unb ber sJ?ame be§ Genfors

ju melben, ber 'oen SDrud feiner 33rofd)üre gemattete; ifm gu beftrafen

1) 21m 5. unb 19. Januar fdjrieb 2Mternid) an SBittgenftein unb fa)idte

Ujm 2luöjiige au$ einem 33ericr)t 3ict)tj§ : il existe chez vous meme un foyer

tout monte, tout consequent dans sa marche, tout revolutionnaire dans

ses vues, qu'il faut extirper sans grace ni remission . . . il faut sevir

partout, mais avant tout ä Berlin meme . . . il faut les poursuivre,

et le resultat de cette marche ne peut etre que celui de les placer extra

statum uocendi ou de les compromettre vis-ä-vis de leur parti par le fait

meme qu'ils reculeront le meme jour oü ils se verront attaquös. 2ßittgen=

ftein banfte bafür am 6. Februar 1818 unb ernnfcerte: „Sa ber Snfjalt %f)vev

Reiben SDepefdjen unb bie 2luöäüge %l)Yev tertvaufen 93riefe an ben dürften

Öarbenberg norjüglta) ju meinem 2Birfung3irei3 gehören, fo fyabe itf) geglaubt,

e§ wagen ju bürfen, fie Sr. 3Jla\. nor^ulegen, unb id) l)alte mirfj uevpflitt)tet, }ii

bemerfen, bafe ber %nt)alt biefer piecen 2lllerf)öd)ftbenenfelben feljv intereffant

geroefen ift unb bafs beö ÄbnigS Mal bie ©efimtungen unb 2tnftcr>ten <5r. taiferl.

3Jtaj. auf ba§ Snnigfte teilen. Sie bei un$ ftattgefunbene 33egün[tigung ge=

jraiffer ejalttrter Qbeen unb 2lnfia)ten ift bem ©fjarafter @r. 9Jlaj. be<3 ÄönigS

Jim §öa)ften juroiber, unb rornn fjier unb ba in einjelnen gälten benen 2Inträgen

bes gürften ftatbenberg nachgegeben roorben ift, fo tjat biefeö allein au3 perfÖn»

liefen 3iüci'ficf)ten gegen biefen fonft fo oerbienten Staatsmann ftattgefunben"

®l). §. 21., »riefe 9J}etieinia)ö an Sßittgenftein, Vol. I).
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unb bem Dberpräfibenten unb ber $oblenger Regierung feine geregte

llngufriebenljeit mit iljrer Säfftgfett gu erfennen gu geben, ben Sanbrat

bagegen , ber bie orbnungSrotbrige 2lufforberung ber ©emeinben in

feinem Greife nidt)t geftatten roollte, unb bie ©emeinbe an ber SJcofel,

meldte ftd; mit iljrer Sage gufrieben erflärte, gu belobigen , behielt fta)

ber ^önig nocf) oor. £arbenberg erroiberte am 10. -äftärg, er fyalte e§

für gut, bajs ber Zugang gum Xfjrone jebem offen ftelje ; bie Slnnarjme

afler Petitionen gebe ben unfehlbaren Vorteil, bie Söaljrfjeit gu er=

faljren unb jeben in $urd)t unb im 3 a^me gu galten, ber itjrer bebürfe

;

3nger§leben unb bie ^oblenger Regierung Ijätten alfo feines (Erad)ten§

ntcr)t unrecht geljanbelt. ©örre§' SDrucffdjrift bagegen fei tabelnSroert i

er, ^arbenberg, beabfidjtige, bie Slbreffe, bie barauf gu erteilenbe 2lnt=

roort be§ ^önigä J
) unb ein ©djretben non if)tn felbft , bem <&taat%-

fangler, an ©örreö bruefen unb im ^üublifum oerbreiten gu laffen;

(Entroürfe be3 letzteren unb ber $abinett§orber lege er bei. ©örreä

empfehle er nad) Berlin gu berufen, um il)n im ^ultuöminifterium

roegen be3 rrjeinifd)en Uniuerfttät§= unb Scf)ulroefen§ gu björen; ba=

burd) mürbe er roenigften§ für ben 2lugenblicf au§ bem 2öeften ent=

fernt, lerne preufjifdjeä 2Befen unb bie 2öelt näljer fennen unb raerbe

feine 2lnficf)ten berichtigen, f^rtebridt) 2Bilf)elm III. gab bem r>on

|jarbenberg etngefdjidften (Entrourf einer $abinett§orber fein
s$lacet nict)t,

roeil, roie er am 21. 3Rärg antroorteie, er e§ für feine ^ßflidjt bjalte, ber=

gleiten reranftaltete (Erinnerungen an bie Erfüllung einer lanbe3fjerr=

liefen -Sufage für frer>elr)afte Ungebühr gu erflären unb bie Vittfteller

nacfjbrücflid) in ifjre ©djranfen gurücfguroeifen ; ba§ tat er bann auefy

beutlid) genug; fein Vefdjeib auf bie ®oblenger SIbreffe lautete: „3d>

roerbe beftimmen, mann bie 3ufage einer Ianbftdnbifcr}en Verfaffung in

(Erfüllung gehlen foU, unb $Rid) burtf; ungeitige Vorftellungen im

ruhigen tfortftfjreiten gu biefem 3^/ roorüber ofjnlängft nodj eine

(Erflärung bei bem 33unbe§oerein abgegeben ift unb bem gemäf3 weitere

Vorbereitung erfolgen roirb, nidjt roenbig machen laffen. £)er Unter*

tränen $flid)t ift e§, im Vertrauen auf SReine freie (Entfcfjliefsung, bie

jene guftdjerung gab unb ben betr. 9Irtifel ber 33unbe§=2tcte oer;

anlafjte, ben 3eitpunft gu erroarten, ben %d) , pon ber Überfielt be§

©angen geleitet, gu iljrer (Erfüllung geeignet finben roerbe."
2
) SDie

1) Ser Äabinettörat 2IIbredE)t überfanbte bem ©taatöfanjter am 23. g-ebruar

„jroen nadj ©r. SRaj. Ijöctjftetgenem unb alleinigem Sefefil aufgefegte Sabinets»

orbreä"; er fjabe fte, fügte 2llbred£)t ^inju, felbft gefüjrieben, „batmt ntcrjtö baoon

ofjne £arbenbergö Sßillen trangpiriren fönne" (8. ©t.2I. R. 92, H 15V2).

2) 53. ©t.2l. R. 89 E XVI 2 ©efteta au3 ben %af)ten 1816—1821, Vol. I,



63] Äönig griebvidj SBÜfjelm III., ,£>arbenberg u. b. pieufe. Skrfaffungäfrage 367

uon .fjarbenberg geplante ^ßublifation billigte ber $önig unb luollte

aud) bie ?Rüge ber ©örresfdjen £>rutffd)rift bem (Srmeffen bes ©taats=

fanglers überlaffen ; an bem iljm oorgelecjten GSntraurfe Ijatte er aber

ausgufetjen, bafj bie Petition ber ^oblenjer „an fiel) tabellos" genannt

umrbe, unb auf?erbem crfcr)ten ifjm §arbenberg§ Stellung als oberfter

Staatsbeamter einen anbern Xon gu erforbern als ben ber blojjen 33e=

1 leljrung unb Berichtigung einem Planne gegenüber, „ber nad) feinem

! uor 2tugen liegenben ^>Ian burclj angemaßte Bolfsnertretung imponiren

j

miß unb alles, maß r»on ber fjödjften ©taatsgeroalt in ben 9M)ein=

I

prouingen angeorbnet ift, feiner öffentlidj ausgefprodjenen $ritif unter=

i rauft, alfo nur im %on ber entfdjiebenften ^ttjjbilligung feines Be-

i neljmens in feine ©djranfen geroiefen werben fann." 2lls ^arbenberg

i ben 6'mpfang biefer Drber mit ben ÜÖorten betätigte, er roerbe in ben

erften Stagen bes 2tpril bie ^üdreife antreten, ©einer s
JDiajeftät per-

i fönlict) Vortrag galten unb bann bitten, mit oollftänbiger ©adjfenntnis-

I
ju entfct}etben, antroortete ber $önig am 3. 2fpril: „2öenn raiber @r-

roarten meine Befeljle nidjt abgegangen- fein foHten, fo mujj fo(d)e&

• fofort gefct)er)en. %d) efyre, raie ^Ijnen aus tneljäljriger iSrfaljrung be-

fannt ift, %fyxe ftets aus ber reinften ©efinnung entfpringenbe , auf

©runb $f)rer umfaffenben 2lnfid)t gegrünbete Meinung über jebe

Staatsangelegenheit. £>ie norliegenbe gemährt aber burdjaus fein

anberes 9iefultat als roeldjes in deinen Berfügungen uom 21. 93cärg

enthalten ift." ©djon in Seipgig angelangt, mahnte ^arbenberg am

;

14. 2lpril nod) einmal fdjriftlid; gur Sanftmut: es fomme alles barauf

lau, bie 5Rafjregeln fo ,51t raäfjlen, baJ3 fie auf ber einen ©cite ber

1
2ßürbe unb Slutoritat bes Wonardjen entfpradjen , auf ber anbern

:

aber bie 2tnl;anglid)fett unb bas Vertrauen nidjt fompromittierten, bie

fidj am 3t^ein immer mef)r ber preuftifdjen Regierung gumenbeten unb-

bie gu befeftigen fein ganges Beftreben geroefen fei; ein einziger

falfcfjer ©djritt fönne alles oereireln. 21m 20. traf er roieber in

©lienide ein , am 23. in Berlin ; am folgenben Sage tjielt er bem

Könige Bortrag, ©eine Bemühungen fjatten nur geringen ©rfolg:

Sanbrat 9JJori£ erljielt ftatt be3 oon ^riebrid) 3ßill)elm in 2tu§fid)t

genommenen roten 2fblerorben's bloß ein BelobungSbelret, unb in ber

an ^ngersleben abgetjenben 9?ote genehmigte ber $önig bie 2tnbe=

rungen, bie ber Rangier oorfdjlug; bie Drber an bie ^oblenger 9te=

gierung, beren Sdjlufj ^»arbenberg milbern wollte, blieb unöeränbert,

Äonäepte ju Äa6inettlorbren, roeldje ju befonbever ©ef)eimb>ltung beftimmt unb

»om ©elj. $abinett§rat 2IlbredE)t etgenpnbig munbiert 311 fein flehten.
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unb ber Sefdjeib an bie Unterzeichner ber Petition gleichfalls ; bie ©e^

meinbe .fjatjenport, bie, roie ber Rangier behauptete, nur beöljalb nid)t

unterfdjrieben Imtte, roeil fie fürchtete, bie 3el)nten möchten bann roieber

eingeführt roerben, rourbe burd> ein ©djreiben, melct)eö i§r bie 2tller^

fjbdjfte Sufaiebmljeit funbtat, ausgezeichnet.

üßa§ ben $önig §u bem allen beroog, t)at rool)l am beften fein

©eljeimer ®abinett3rat 2llbred)t in einem eigenljänbtgen ^Briefe an

,§arbenberg am 22. 9Jtärg auögefprod)en l
): „§err ©örre§ miß aus

guter ober fdjlimmer 2lbfid;t eine 9Reict)§conftitution fobalb als möglich

Ijerbeifüljren ; er liefe eine ©cfjrift brucfen, au§ melier bie beroeglidjen

IKljeinlänber entnehmen muffen, baf? ^reufsen, oon inneren Parteien

gerriffen, eine fdfjroaclje, roetterroenbifdje Regierung an ber ©pi£e, eine

fefjr precaire (Srjfteng rjabe, bie nur burd) eine fräftige 9teid)3conftitution

gu erhalten fei). 2lHem Slnfdjein nad) ift ber 2lnl)ang bie ©djrift unb

bie ©djrift ber 2tn§ang. 2tu§ biefer SDemardje entnimmt ber $önig,

tiajg bie ^Rljeinlänber augenfdjeinltd) bearbeitet roerben, um eine 5Reid)S=

conftitution gu bitten, oorerft blo§ erinnernb an ba§ Serfpredfjen

«iner lanbftänbifcr)en SSerfaffung , fie gu forbern , roenn fie nicfjt balb

geroärjrt rairb, unb 3eitumftänbe , bie man für bie ,3ufunft im 2luge

Ijat, gu benutzen, unb fie mit ober ofjne bie jetzige Regierung, roie ftdt)

ba§ im Saufe ber Gegebenheiten ftellen roirb, gu erobern, dergleichen

Gittfdfjriften finb nadj ©. 5R. Meinung ber Vorläufer gu roeiteren

©dritten ; bie grofje $af)l ber Gittenben foll imponieren ; einige oon

tfjnen fommen in§ 3immer, bringen il)r ©efuct) feljr mitbe an unb

geigen auf bie Staufenbe, bie auf ber (Strafte fteljen, ba§ nelnnlidje

<35efud; gu tr)un. — tiefer ©eftdfjtSpunft, ber fid; bem &önig auö

bem gangen §ergang ber ©aclje aufgebrungen luit, r)at $r)n gu ben

beifolgenben Serfügungen (am 21. 9ftärg) beroogen ; ba§ Unrecht roürbe

aber auf bie ©eite ber Regierung übergeben, bie fo gu iljren Unter=

tljanen fprid^t, menn fie nicfjt, fobalb als e§ fein fann, ©dritte gu

bem uerfyeifjenen 3iele tljäte, au§ melden erficfjtlicl) roirb, bafj fie e§

ernftlid; meine unb nid;t burd; eine ^intertljür entfdjlüpfen roolle.

5Deöt)alb finb bie 53efd;iebenen auöbrüdlid; auf bie oom £\ ©rafen

o. b. ©olij in ^ranffurt abgegebene Slbfttmmung unb roa§ ber=

felben gemäfj oerfügt roerben folle uerroiefen unb @. 35urd;l. oon

©. 2R. aufgeforbert, nad» §°^°ero ^ütffunft roeitere ©dritte gu

madjen. ©enn au§ ber Reiten ^intergrunbe nidjt neue grofje ©reigniffe

vortreten, bie ba§ ©efdjäft unterbredjen, el;e e§ gang ooHenbet ift, fo

1) 33. ©t.9l. R. 92, £arbenberg3 ^adöra§ H 15Va .
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würbe e§ meine! untertPjänigften @rmeffen§ eine frurdjtfamfeit auf

©eiten ber Regierung verraten , menn fte nidjt feften <5d;ritte3 bem

ton ii)t felbft aufgeftedften ,3 tele entgegen gefjen wollte. 2öolien am
i^ortgont bürfen fie ntd;t erfdjreden : bridjt ein Ungemitter lo§, fo muff

baö erft vorübergehen : nur bei fturmlofer 3eit frmn ein neu gepftan^ter

33aum gebeten."

yiod) waren bie Itnben Süfte nidjt erwadjt, bie an fjödjfter Stelle

|ti gärtnerifdjen Cfrperimenten ermutigten; menigftenä für ffietdjsftänbe

fd;ien bem $önig bie 3ett nodj lange nidjt gekommen 1
). %n färben

=

berg£ STagebudj lefen mir sunt 26. 2lprtl 1818 folgenbe üftotfg:

.„Je n'ecrirai plus a Goerres cotnme je nie l'etois propose." 2
).

/©er ©taatsfansler wujste je£t, bajs bie 3Öünfd)e ber ffiljeinlänber

fid; fobalb nidjt mürben erfüllen [äffen, baf? 2lnctlIon, SBittgenftein

n nb tfyre $reunbe ba§ "Jempo ber 33erfafjung$arbeiten aud) weiterhin

beftimmten.

1) 2)er Cringang beö fönigliajen 35efcr)etbe6 auf bie Mebleitjer 2(breffe nom
El. TOärj 1818 lautete: „SJßeber in bem ©bift oom 22. 9flan 1815, nod£» in bem

13. Strtifel ber 33unbe§=2Ute tft eine 3«tt beftimmt, mann bie lanbftänbifa)e 23er=

faffung eintreten foll. 9Jid)t jebe 3^it ift bie redjte , eine Sseränberung in ber

SJerfaffung bee Staats einjufüljren." 2)iefe3 Urteil bejog fict) in erfter Sinie

<mif bie ©egenroart.

2) 93. St.«. R. 92, fcarbenbcrgs Nafyab L 41 XXI. Seil.

,

^yoridiun^en 5. Oratio, u. preu§. ©efrfi. XXIX. 2. 24
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II

$tc i&rtocr&iutg i>ev fftavt ShrftnDettfcurg

Sßon

3» *> ^fluö^arttung

^ulbiöung unb <£reigniffe 1415

Sie Hergänge, meldte jur Erlangung ber branbenburgtfdjen 9Jiarf=

grofen= unb Kunoürbe führten, finb nur ungenügenb befannt.

2ln ursprünglicher unb gleichzeitiger Überlieferung befiijen mir

aujjer Urfunben redjtlidjen 3>nf)alt§ nur auf bie ipulbigung begüglidje

Angaben be§ Sefynßfopiartumö #riebridEj3 I. Sie befagen : im lyafyre

1415 am 22. Dftober rjättert bie 33eu>of)ner SerlinS geljulbigt, „ba§

audf) bie anberen <£töbte tfjun werben unb fotten, in ber ?yorm, bie

fyiernadf) gefdjrieben ift". @§ folgt nun ber befannte @ib: „®ir

ljulbigcn unb fdjroören §errn 5r i eör id) uno feinen Srben, SCRarfgrafen

ju Sranbenburg , eine redjte ©rbijulbigung, als unferm regten @rb=

Ijerrn, naä) 2luSmeiS feiner 23riefe, getreu, geroärtig unb ge§orfam ju

fein, feinem frommen ju werben unb ©tfjaben ju roenben ofync ©e=

färjrbe, als uns ©Ott fjelfe unb bie ^eiligen" x
).

hieran reif;t fidf; bie Angabe: baf* 5RtttenraaIbe am 26. Dftober

unb granffurt a. D. am 29. Dftober geljulbigt Ijaben. SDieS alles ift

mit gleicher Stinte unb £anb gefdjrieben. 9?un fommt ein freier Raum
unb bann non anberer £anb : „SDte »on ber ^Briefe Ijaben geljulbigt am

28. Wlai 1416". 9?ad) bem tujjeren unb ber Sachlage barf angenommen

1) ®ef). ©taat$ard)iü ju Berlin Rep. 78, 2 (2el)wtoTp\axiet\) , C. M. 10,

griebria) I., 1411—1424 »r. 19.

24*
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roerbcn, bafj nod; mefjr ©täbte bulbigten, bereu ©intragung aber oer=

geffen ober fonftuue unterlaffen murbc. 23ei ber ©tattljalterljulbigung

1412 (ebenba 351. 17) finben fid; aufjer Serlin unb ÄöHn 28 ©täbte

genannt , won benen 3mei nachgetragen finb.
s

33efonber§ bejeidjnenb

bürften bic Angaben über bie <£)ulbigung ber 9Jtarfgräfin Barbara fein,

ber ©emaljlin oon $rtebrid)3 ©ofjn ^ofmnn. ^l)x »erfdjrieb König

©igiSmunb am 25. Sluguft 1411 fiebeu ©täbte als Sei&gebmg 1
).

SDiefe ©djeni'ung bcftätigte SRarfgraf f^rtebrid^ am 26. ÜJKai 1416 2
)

in uoHem Umfange. ©dton am nädjften &age erfolgte bie Gibeo=

leiftung
3
), aber nadj bem SerjnSbudje nidjt von fieben, fonbern nur

uon fünf ©rubren, fo baf, il;rer jmei fehlen. Unter ben obmaltenben

Umftanben läjst fid; annehmen, baJ3 t f> r e |julbigung fpäter al3 ber Gin^

trag ftattfanb , ober bajs fie nergeffen mürben, mitbin ein J-all roie

bei ber 9iieberfdjrift von 1415 norliegt.

2)aJ3 mir mit ber Vermutung, e3 Ratten 1415 nodj meitere ©täbte

gefyulbigt, redjt Ijaben , beroeift ein Slbbrurf* 31a um er § in feinein

Codex Dipl. Brandenb. Cont. I, ©. 76. Sanadj fyulbigten uom

22. Oktober 1415 bi§ jum 28. Februar 1416 eine ganje SReilje ©täbte,

al§ erfte Berlin, al§ 3meite Glittenum Ibe, al§ letzte $TJot5bam. Seioer

fagt Räumer nidjt, rooljer er bie Angaben fjat. ßs tft fogar nidjt

einmal ftdjer, ob er fie einer einzelnen Vorlage entnahm, ober ob er

fie feinerfeitS jufammenfteHte. Se^tere§ fdjeint baö roafjrfdjeinlidjere ;u

fein, meil fdjon ber £tnroei5 auf ^Betätigungen bafjtn beutet, ^m
übrigen f;at ber Herausgeber augenfdjeinlidj unfere ©teile beö 2eljn§=

fopiariums gefannt unb i()re Slngaben nerfur^t roiebergegeben, freilid)

ntdjt ofme Keine SBcränberungen 4
). ©o tft beim berliner (i'ibe unb

bei bem ber Ferren v. b. ^Briefe ber %e%t bee 6"ibe§ in bie .ftulbigungö»

angäbe verarbeitet.

2)ie Mitteilung beo Seljnsfopiarä, bajj außer ^Berlin and) bie

anberen ©täbte ben Gib leiften merben unb follen, beutet auf $errjanb=

lungen, in benen bie ©ibeSformel feftgeftellt mürbe. Dtadj ber berliner

•Oulbigung begab fidj ber ^urfürft auf bie Steife unb nahm an Drt

unb ©teile ben ©djmur ber einzelnen ©täbte entgegen.

1) Mon. Zoll. Vir, 15.

2) Stiebet, Cod. A. IX, 401; Mon. Zoll. VII, 393.

3) (So 9tiebel, 3ef)n Sa&re, ©. 277. ©el). 3taatsard)iu Rep. 73, 2

(gviebrid) I.) $81. 12a. ^m Äober. finbet fid; freilid) lein Saturn.

4) 21ud) bie öulbigungSlifte fmt 9t a um er (Cod. Cont. I, 66) bem 8eljn§*

fopiar entnommen unb fie bann au? nnberen Quellen am Scfihin'e weiter*

geführt.
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93'on einer ©tänbeoerfammtung unb einem (Sibe bei- ©tänbe in

Scvlin ift im SeljnSfopiar ntd;t§ gefagt, im ©egenteil, bie 2tu§brudfg=

weife fdjüejjt Unteren aus>, benn e§ Ijätte bann rjeifjen muffen: fjorje

©eiftlidjfeit , Olbel unb ©täbte (jätten gefdjmoren , nid;t blofj Berlin.

v
)iad) bor 33orIage fönnen mir nur annehmen, in Setiin fanbcn fidj

gelabene Vertreter ber märftfdjen ©täbte jufammen, in beren ©cgcn=

mart nadj erfolgter $eftfteHung Sürgermeifter unb 9tat oon Berlin

ben Gib leifteten.

2)afj audj (i'öelleute in ber §auptfiabt mcilten., rote bie brei

Ferren oon 3Berle, 23altf)afar, 9Bilr)elm unb (Sfjriftof, unb §roar am

21. Dftooer, bcioeift eine Urfunbe oon biefem Sage 1
).

©in in mandjer $injicr)t anbereS 23ilb al§ ba§ 2er}n§!opior ergibt

bie ©d^ilberung ber -üOfärfifdjen 6r)ronif be§ Branbenburger Stabt=

fdjretberS Engelbert 2Buftermil$, meldje freilid; nidjt im Original, fonbern

nur in ber Bearbeitung be§ §afftig oom @nbe beö 16. ^ar)rr)unbert§

erhalten blieb. Stall benutzt mürbe ber ältere Gljromft bann oon

StnbreaS 2lngelu§ in feinem Breviarium unb ben Stnnalen, ebenfalls am

@nbe beS 16. $ar)rr)unbert§. £)ic £erte ber 3tnnalen unb be§ £afftij

finb oon § e i b e m a n n nebenetnanber abgebrudt 2
). ÜieuerbingS lieferte

Sfdjirdj eine gute SeftauSgabe oon 2öufterroi|=§affti5
3
). 2Bir folgen

biefer mit ÜJiadmergleidjung ber oerfdjiebencn .s>anbfct)riften, namentlich

be§ Spanbauer $ober, ber fid; im ©elj. ©taatöardjioe ju Berlin be=

finbet
4

). SBeffer erhalten blieb ba§ ©tücf ber 9)iagbeburger ©d;öppen=

djronif, ba§ oon 1411 6i§ 1420 jiemlid) fidler ebenfalls oon 3Bufter=

uü<3 tjerrüljrt
3
), ber eine 3eitlang SDtagbeSurger ©onbifuS mar.

Beoor mir auf bie SDarftellungen oon 2Bu(termii3 eingeben , fei

nodj furj bemerf't, bafj er als geitgenoffe in beftimmten 2lmt§fteHungen

raufte, unb beSfjalb nicr)t unparteiifd; fdjrieb. (*r fterjt auf Seiten

ber ©täbte unb ber §ot)enjottern , bie ©eifilidjfeit tritt ftarf gurüd,

aufjer ^robft Sßalbora, ber 53ifct)of oon Branbenburg mürbe, hingegen

ermeift er fid; bem Slbel großenteils/ ben Dui$on>$ gerabesu femblid) 6
).

SDaburrf) brängt fid; unfereS @rad;ten§ baö Ungünftige über ben

1) lieber, C. D. ß. III, @; 239.

2) o- ^ei bemann, ©ngelbert SBufterioifc 9Rfirfif$e Stjronif. »erlin 1878.

3) D. SfdjtrdE), 43. unb 44. ^afjre^beridjt be§ §iftorifdjen 9>erein§ gu

93vanbenburg a. b. ."öauel. 23ranbenburg 1912, @. 17—59.

4) 0el). et%. fxov. Sranbb. 16, 1 c, B. 9lv. 40 (41, 42 ufro.).

5) 2fd)tr.dj S. 6 ff.; 3-ejt ©. 60—68.

6) $gr. auaj ©ello in 3eitfd)r. für preufj. ©efd^. unb Sanbeofunbe

XVII, 296.
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2(bel oft nxcf;r Ijcruor , al§ nad; ber ©efaintfadjlage angebracht fein

bürfte. (Sine genaue frttifd;e Untersuchung über ©tellung unb ©lau&=

mürbigfeit -KhiftermitjenS rairb notroenbig fein.

Run ergäl;lt Sßufternüt} in ber Bearbeitung von -fjafftig : Slm

18. Dltober 1415 fei Burggraf ^riebrid; uom $oftnifcer $ongil nad;

Berlin gefommen , raoljin er oen ganzen Slbel unb bie ©täbte ver=

fammelte unb il;nen vorlegte be§ Maiferö ©igi§munb unb feines BruberS

offene Briefe 1

), in benen biefe alle G'inrooljner ber 9)iarf, roe§ ©tanbeS

unb üBürben fie roären, von @'ib unb .fjulbigung entbanben unb tljnen

ben genannten ^riebrid; Sum ^errn gaben. 9?ad;bem bie ©d;rtftftüd'e

öffentlich uerlefen roaren, l;aben alle bort oerfammelten Ferren unb

©tabtüornel;me „burd; ftimme unb ergel;lung" be§ Berliner ^ropfteS

Söalboro bem §crrn $riebrid; laut feiner Briefe gel;ulbigt unb ^?flid;t

geleiftet.

25ie ©täbte uuberfefcten fid; etnxt§, meil fie meinten, ber Sönig

»on Ungarn, bem fie al§ ©rbfjerrn geljulbigt Ijätten, muffe fie perfönltd;

üon tl)rer Berpflid;tung löfen. Sfber fie finb bod) burd; bie State gur

§ulbigung bewogen unb überlebet. SDann ift fyriebrid) in ber gangen

9Jiar! fjerumgegogen, um in ©täbten unb Rieden bie .vuilbigung ent=

gegengunel;men. ©o l;at er bie SSKarf mit allen ©eredjtfamen unb fur^

fürftlid;er @f;re erlangt.

9kd; biefer 2)arftellung finb Sloel unb ©täbte 51t Berlin ver=

fammelt. ^l)nen merben bie in Betraft fommenben Briefe ©igis=

munbe unb 9Senj;eI§ im Originale gur @infidjtnal;me vorgelegt, bann

laut unb üffentlid; uorgelefen , worauf ber tropft 2ßaIboro für Slbel

unb ©tabtvornel;me bem ^o^engoller l;ulbigt. Slnberö ift bie ©teile

bodj faum gu verfielen. Beibe Steile l;ulbigten ntcr)t felber , fonbern

taten es burd; eine vom tropfte gefprodjene ßibesformel. s
Diöglid;

märe : bie eingelnen Sfbligen einigten fid; auf feine gemeinfame Formel,

unb vor allem ber @infprud; ber ©täbte übte eine Siadjmirfung. 2)ie

^ulbigung burd; ben ^iropft fönnte fomit einen 2lu§gleid; bebeuten, oie

llberbrüdung von Sßteberftanb. 2)urd; bas Eintreten bes Gieiftlid;en

erhielt fie eine feierlid;e ^orm. ©djliefjlid; ließe fid; aud) annehmen,

bafj ein SBort mie „bewogen" ober „vorgefprod;en" ausgefallen ift
2
),

fo bafj aud; ber ^ropft bie Parteien veranlagte gu Ijuloigen , mie e§

bie ffiäte gefonbert bei ben ©täbten machten.

1) Sf#irc& ©. 54. *gr. bie bei lieber B. III, S. 231 ff., Mon. Zoll.

VII, ©. 307 abgebrutften Senadjridjticutngen, ionue ben Sef)n3brief vom
30. 2Ipr. 1415.

2) ©0 bei 2tnge(ii5. Sgl. tveiter hinten.
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53emerf'enSroert ift bie fjanbelnbe ^krfönlidjfeit beS $ropfteS Sßalboro.

93ei ben si$erfjanblungen über bte .<5ulbigung $önig ©igiSmunbS in

23erlin 1411 roar er ©eöoffmadjttgter beS 2uj;emburgerS geroefen l
).

3iet}t trat er ein für ben r»on biefem geianbten Wann, unb fpäter

rourbe er SBifdjof von ©ranbenburg.

23on bem 33erfjalten be§ anroefenben 2tbelS unterfdjeibet 2öufter=

roitj baS ber ©täbtc. @r fagt, fie roiberfpradjen anfangs gunt Seil,

ir>eil fte bte blofj briefliche ©ntbinbung vom @ibe nidjt als genügenb

erachteten, fonbem biefelbe „mit fjänbe unb munbe" oorgenommen

roünfdjten. 3)iefe 2lnftdjt lag um fo näfjer, als bie ^ulbigung <5igiS=

munbS r»on ben auSbrüdlidj bafür nadj Ungarn gefällten 53eooflmädj=

ligten perfönlidj geteiftet mar. 9?un aber legten fidj bie $Häte, in erfter

Sinie bodj geroif; biejenigen ^riebridjS, ins Mittel. (Sie roerben bar=

getan fjaben, bafj ©igiSmunb fidt) nie felber um bie Warf fümmerte,

•eine foldje Gntbinbung alfo fadjlidj bereits befiele, unb bie formale

2tngelegenfjeit bodj burcfj bie auSbrüdlidjen ©riefe beS Königs er=

lebigt fei, um fo mefjr, als nicr)t bie geringfte 2(uSfidjt obmalte, bafj

ber Äönig nadj ber Warf' gur (i'ibesentbinbung f'ommeu fönne, roeil er

mit sJteidjSgefdjäften in entfernten Sanben viel gu uiel gu tun fjabe.

üßie mir nodj feigen roerben, entfpradj bieS bem Sßorttaut ber fömg=

iidjen Urfunbe. 9iadj ©rfenntniS ber ^Kicfjtigfeit btefer Satfadjen liefjen

fidj bie Stäbte Überreben, ifjre 33ebenfen fallen unb fjufbigten in obiger

iffieife. Samt mad;te ^riebridj eine 9htnbreiie burdj bie Wart unb

liejs fidj audj oon ben ©täbten eingeht perfönlidj ben @ib ablegen.

2)as ergäbe : 2(nertennung burdj ben 9lbel, SSiberfprudj unb @tn=

ienfung ber ©täbte, unb fdjliefjlidj ßib burdj ben ^ropft, ober, roenn

ein Söort ausgefallen : gemeinfame £utlbigung burdj 2lbel einer= unb

©täbte anberfeitS. Stbroeidjenb baS £efjnSfopiar, roonadj auf ber berliner

Xagung, am 22. Dftober, Berlin gefonbert fdjrour, am 26. Dftober

Wittenroalbe ufro. £jier finbet fidt) alfo ber ©onbereib einer einzelnen

<5tabt, mithin eine britte £anblung, an bie fidt) bie audj von ä\>ufterroift

ermähnte 9htnbreife burdj bie Warf fdjlofj. 2Str Ijätten bamit groei ober

brei ©tufen ber |mlbigung, erft bie beS SlbelS, bann bie ber ©täbte, beibe

roofjl auf bem Warf'tplatje, unb fdjliefjlidj bie Berlins, geroif} im Watfjaufe.

Db ade ©täbte auf ber berliner :£agfaljrt vertreten geroefen,

roiffen mir nidjt; jebenfallS roaren fie roofjl eingelaben unb befassen baS

iRedjt ber Slnroefenfjeit, roeldjeS fie im roefentfidjen benufct fjaben roerben.

1) 5Efdjird> @. 60 „üon bes foninge§ roegen". Sgl. auc^ Giebel, $e()\\

Öa^re, <S. 27.
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9faberfeit§ I;atte fid; aber nur ein Seil beS 2lbelS eingefunben., rote

auS ber SBenbung f)eroorget;t, „\p roeit fie uerfammelt (ba »erfamtet)

waren". SSon ber ©etftlttf;feit fdjroetgen bie Sendete, obroofyl fie fid;

in ifjren .yauvtgtiebem fidjer beteiligte. £aS gleite gilt aud; oon ben

Freibauern unb freien 9iid;tftabtbürgern.

25aS Jpulbigungöroefen roar ju einer ^eit, roo $rioat= unb (Staats-

recht ftarf incinanber übergingen, fel;r auSgebefjnt. So rourbe 5. 53.

aud;, roie fd;on erroäljnt, ber nod; jugenbltdjcn Barbara, ber ©emat;lin

SofyannS, beS SoljneS $riebrtd;S, gel;ulbigt. 35ie Sad;e lag babet

folgenbermafjen : ^hx mürben uom Könige SigiSmunb fieben märfifdje

Stäbte als Seibgebing für SebenS^eit ju uoller Verfügung überroiefen.

2lber fie füllten für 9ftarfgraf griebrtd; unb feine «@rben allezeit offen

fein ju allen Kriegen unb ©efd;äften. (*S l;anbe(te fid; alfo nur um-

eine ^rinatfdjenfung auf Se&enSjeit, bie ber SJiarfgraf bann aud) fpäter

alS SanbeSfürft beftätigte. SSeber f;tev nod; bort ift r>on öulbtgung.

ber Stäbte bie dUbc, unb bennod; rourbe fie 1416 ber grau 33arbara A

9)iartgrafin ju Q3ranbenburg, geleiftet in ber tform, baß bie Stäbte:

itjr „il;r lebtag untertänig, geroertig unb gefjorfam fein roollen", nad;>

SluSroeiS ber Briefe SigiSmunbS unb $ riebridjS
a
).

9Sie fel;r man berartige tvnittngungen als eine perfönlidje Seiftuna;

anfaf), jeigt bie $Berf;anblung 1111 für ilontg SigiSmunb, über bie

3Bufterroi$ berietet, bafj fämtlid;e 2lnroefenben einzeln befragt rourbeiv

ob fie SigiSmunb anerkennen roollten, roao alte bejahten. 2(f>nlict) fo

roirb bie Sad;e aud; jeftt gel;anbf)abt fein.

SDer betreffenbe Hergang böte bann etroa folgenbeS 53ilb : $riebrid>

labt bie iDiärfer ein, jur £ulbigung nad) Berlin ju fommen, babet

überfenbet er 3(bfd;riften ber Briefe, roorin Äönig SigiSmunb (unb-

£öntg sBenjel) fie ber if;m geleifteten
s^erpflid;tung entläßt

2
). 2luf

bem berliner Sage roerben biefe Briefe bann im Original r-orgelegt..

Sn einigen berfelben ift auSbrüdlid; auf bie löniglidjen SliajeftätSbriefe

»erroiefen, roeld;e SigiSmunb roegen ber Übertragung ber $ur unb beS-

GrjfämmeramteS für ben gollern auSgeftellt r;at. 2>aS be§iel;t fid; auf

bie Urfunbe uom 15. 2(pril, roeldje ebenfalls bamit a6fdt)liejst, bafj bie

9)lärfer bem 3oHern fyulbigen follen unb er, ber Äönig, fie ju biefent

3roede, uon i§m frül;er als (£rbt;errn getaner £ulbtgung unb ©elübbe-

loSfage. Statürlid; rourbe aud) biefe© roid;ttge Sd;riftftütf ben SSer^

bammelten unterbreitet.

1) SeljnSfoptar ®ä). 3taatlara)iu 78. 2 (g-iiebria) I.) 53(. 12a. Sßgr. oorn.

2) hiebet B III, ©. 231.
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25ie ©d;öppendjvonif beridjtct: „2(m 18. Dltober fam 9)carfgraf

griebrid) nad) Berlin unb legte (bradjte) fööntg ©tgtennwtbS unb

SQBengelS Briefe ben Ferren, ^Rannen unb ©täbten bei- Waxxt uor. Stuf

©runb biefer ©djriftftüd'e mürbe bem ^Burggrafen $riebrid; eine §ulbi*

gung geleiftei uon Ferren, SDiannen unb ©täbten". 2Bie man fieljt,

entfpridjt biefe Jürjere 3)arfteHung ber eingeljenberen.

(Einige 2l6weidjungen Ijat bagegen Slngeluö 1
): „Slm 18. Dftober

lant 50tarfgraf $riebrtdj von ^onftanj nadj 23erlin, wo er allen 2lbel

unb bie oon ben ©täbten uerfarnmelte, benen er bie .Briefe oorlegte,

bafj er jum s3Jiarfgrafen gcmad;t fei. Üiadjbem fie öffentlich oerlefen>

fea&en alle ©inwolmer Ijoljen unb nieberen ©ianbe§, weltf;e beifammen

waren, bem 9J?arfgrafen laut feiner mitgebrachten ©djriftftürfe gefyulbigt

nüe nachfolgt unb itjnen ber berliner ^ßropft Üßalbow oorgefprodjen

jjjat." 2)er nun oerjeidjnete (£ib ift jener beö 2el)n§fopiar§, bod) mit

Söeglaffung uon jmei ©teilen : von „naä) Ufjwifung &x brieoe" unb

„^fjrem fromcn gu werben unb fdjaben ju wenben ongeoerbe". @&

folgt bann ber 2lbfd;nitt, bafj fid) bte ©täbte „anfänglid; ein wenig

geweigert" r)ätten , unb fdjliefjlid; bie Zeitteilung über bie 9iunbreife,

mit beut 3 ll
f
rt£ e ' oa$ °ie ©täbte unb Rieden „in oorgefeijter form"

bie £>ulbigung leifteten.

Seidjt erf'ennt man bie weitgefjenbe Stbljängigteit oon SBuftermiiv,

bod) nur um fo bemerkenswerter -erfdieinen bie 2lnberungen. 3unäd;ft

gibt 3lngelu§ nitfjt ben genaueren ;^ni)alt ber norgelegten Briefe, rote

ber ©tabtfdjreiber, namentlich nid;t , bajj bie üDcärler baburd; tl)re§-

älteren (SibeS entbunben feien
2
), bafür teilt er ben Sßortlaut be§-

Gibeä mit, unb uor allem, er trennt nidfjt baS SBerljalten beS-

2lbel3 unb ber ©täbte, fonbem fafjt ben gangen £ulbigung3aft in

feinen uerfdjiebenen Slujjerungen baljin gufammcn, bafs alle dinmoljneiv

fjoljen unb nieberen ©tanbeS, bie bort oerfammelt maren, ben 9Jcarfr

grafeu anerfannten. Sanadt) Ijaben alfo nidjt blofs 2lbel unb ©täbte

„geljulbigt unb gefdjmoren", fonbem übertjaupt alle 23ranbenburger.

©ö wirb f;ier unterfdjieben äwtfdjen 2tbel unb ©täbten, bie gerufen

finb unb benen bie 9ted;t§titel uorgelegt würben, einer* unb bem branben^

burgifdjen ©efamtüolf'e t)ol)en unb niebrigen ©tanbe§ anberfeitS
3
), bent

man bie 33riefe nur öffentlich oerla§. 2lu§ biefer ©onberung läfjt fid>

fdjliejjen, bafj Stbel unb ©täbte bie 33efugmS befahlt, beim Vorlegen

1) 3. §eibemann, ©ngelbert äßufterroifc <B. 102.

2) 3m 2lbfafce »orljer geben beibe ben 3nt)att ber üBevteit)ung§urFuube.

3) Sie (Stelle ift nia^t unbebingt ftar. ©ie befagt: B unb il)iien bie brteffe

»ovgeteget . . . 3Jac^bein nu folc^e bvieffe öffentlich ''atigefefeit.i"
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ber Urfunbcn fie aud) prüfen ju bürfen ; beim meldjen Sinn füllte

fünft baS anfängliche Vorlegen im ©egenfatj 3um fpäteren öffentlichen

beriefen r)aben. (Sie burften alfo bie <3dt)riftftücfe auf Snljalt, (rd;tr)eit

unb Unedjtljeit einfefjen , waS in weiterer Sinie baS SRedfjt beS @in=

fprudjS bebeuten würbe, faüS fie ober eingelne unter iljnen altes ober

Xeile für jweifelljaft ober gar für unedjt gelten. 3Bol;l bei biefer

Gelegenheit erhoben bic Stäbte tf;re (Sinwenbung, wcldje bie diäte be=

fettigten. 3)iefer (Sinfprudj fann tatfädjlid) faum anberS als bei ber

Prüfung ftattgefunben fjaben. 2öenn er in bem ©ngelfdjen Xerte räumlid;

baoon getrennt ftefjt unb anS @nbe als ein befonberer Hergang gcrüdt

würbe, fo beruht baS auf ber (SrjäljlungSfolge beS Sßuftermit}, bie roir

)d)on bei $afftij fennen lernten. SSon bem nieberen SSolfe ift nid^tö

gejagt. @S fann bteS barauf berufen, bafj iljm feine SBefugniffe ju=

ftanben, fann aber ebenfogut mit ber ^ürje ber nidjt immer flaren

Darfteilung gufammenfjängen. 9?un fommt baS öffentlidje beriefen oor

ber ©efamtljeit fjoljen unb nieberen StanbeS, bie bann Ijulbigt. £h

aus biefer ©efamtfjett IjerauS nod) ©infprud) erljoben werben burfte,

ober ob nur eine formale Mitteilung 51t bloßer Kenntnisnahme in S3e=

txad)t fommt, bleibt ungemijj. 2)a eS fid; um feine gewöfjnlidje §ulbi=

gung eines dürften, fonbern um bie Slnerfennung eines neuen |jerrfd)er=

Kaufes Ijanbelte, ift ein letztes @infprud;sred;t nidjt gang auSgefdjloffen.

3mmerljin genügt bie 2lnnaf)me ber bloßen ,3ur)örerbefugniS.

yiad) bem älteren (Spanbauer %evt beS 2öuftern>it} *) fjulbigten „alle

Ijerren unb erbaren", alfo ber 2Ibel unb bie uorneljmen (Stabtbürger, ber

«vjeibemannfdje brüdt eS aus (©. 102): „alle ftäbte unb bie von abel",

mäfyrenb 2lngeIuS r)at „alle einroorjner". Wlan fönnte bemnadj an*

nehmen , baf, nad; jebeSinaligem 33orfpred)en beS berliner ^robfteS

•erft ber 2lbel, bann bie (Stäbte unb fdjliefcltcf) „alle einmofyner nibrigeS

ftanbeS" gefdjworen fjaben, worauf bie ß'in^elljulbigungen ber (Stäbte,

junädjft Berlins, für fidt) erfolgten. 2)afj aud) bie unteren 9>olfS=

fdjidjten in 23etrad)t famen , ergibt fidt) aus ben föniglidjen ^Briefen,

welche auSbrücflidj bie gefamte Seoölferung ber Maxi nennen. So

Reifst eS in ber Urfunbe, burdj bie SigiSmunb bem Rollern ^ie 9)iarf

als Kurfürftentum überwies (Mon. Zoll. VII. ©. 302): „Unb wir

1) So bie §anbfdjriften im ©ef). ©taat'Sartfjioe ju Berlin, ^roo. 23ranbenb.

Hep. 16 1. C, 5Rr. 40, fol. 133; dlx. 41, fol. 113; 3lv. 42, fol. 73. „©rbar"

lüirb jiemlia) ausfc^liefettct) nur von befferen ©tabtbürgern gebraust, fpäter fyat

man bie (Stabträte gern bamit tituliert. Sßgl. aua) ©dritter unb Sübben,
DJJittelf)od)b. Sßörterbudj I, <B. 712; ©djöppendjrontf in Gljronifeu b. beutfdj.

Stäbte VII, S. 245, 257.
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lagen oudj boruff aHe unb iglid; vorgenannte furften nnb preleten,

geiftlidje unb tverntlidje, ©raven, Ferren, Gittere, fned;te, lanne,
tmrggranen, vogte, 2lmptleute, 2anbrtd;terc, Widjtere, 33urgermeiftere,

©djeppfjene, fflatlube, 33urgere nnb £jnn erneuere aller unb

igltdjer Stete unb SDorffere, unb alle anbere ju ber vor =

genannten m a r i e g e b, o r e n b e u n b 2) o r i; n n e in o n e n b e , aller

unb iglidjcr t;r ljulbung, glubbe unb ei;be, un§, al§ ijrem

redeten erbljerren getan, lebig unb foe§ mit bifem brif." Sämtlid)

fallen fie fid; „an bte vorgenannten fribrid) unb fenn (Srben; al§ an

rcd;te unb tvare 9J?arggraven je branbenburg unb vre red;te erbt;erren,

turbaSjroere fjalben unb £>n aI[o getoonlid;e glubbe unb f;ulbung tun."

4Mer ift auf bas 23eftimmtefte bte ©efamtfjeit ber ^carfbewofjner tfyreS

früheren ß"ibe§ entbunben , um bem Rollern al§ s3iad)folger be§ bis=

Ijertgen üSKarfgrafen ju Ijulbigen. @§ fjanbelt fid) alfo nid;t um bie

Stänbe, fonbern um raeit ntel;r: um ba§ branbenburgifdje SSolf.

dlad) aflebem muf? jrveifeltjaft erfdjeinen, ob man bie Tagung in

23erlin al§ Stänbeuerfammlung bcjeidmen barf. 23on ber ©eiftlid;feit,

namentlid) ben «Stiftern , roiffen nur nid;t§, aber baüon abgefef;en,

-fehlte ein Xeil be§ 2lbet3, voran bie Clai^oivS, mit benen erft fpäter

•ein 3lbfommen erfolgte, baljingegen maren amvefenb bie medlenburgifdjen

Ferren von 2Berle unb ba§ niebere 2?ol{'. SDemnad; bürfte eine 3?er=

fammlnng ber 33eivoljner von gan$ branbenburg ftattgefnnben f)aben
x
),

fotveit fie fommen ivollten, mit ^injutritt von auStuärtigen ©bleu unb

©rojjen. 5)a§ ift viel meljr al§ eine blofje ©tänbeoerfammlung, ol;ne

fie auöuifdiliefsen unb in ber Prüfung ber Urfunben tätig gu fel;en.

Sie £>auptftüt5e be§ neuen ^urfürften bitbeten bie ©täbte. ©ie

galt eö, möglid;ft fid;er in ber $anb gu f;aben. 2)a§ gefdjat) burd)

«inen ©efamteib nur ungenügenb, tvetl fie ntd;t ober nur teiltveis

vertreten fein fonnten. Deshalb f;atte jebe von iljnen einzeln ber

^erfon beS .£)errfd;er§ ben @ib abzulegen, juerft ^Berlin, ber <f>auptori

ber ^urmarf, bann ^ranffurt, berjenige ber 9Jeumarf, tvobei untenvegS

DJiittentvalbe berührt mürbe ufrv. SDiefe $erfonaIf;uIbigungen , tveld;e

ben dürften gu einer 5Runbreife nötigten, bargen aber ftdjer nid;t allein

«ine $ftid;t, fonbern aud; ein ))ied)t ber Stäbte. @§ Ijanbelte fid;

«m Seiftung unb ©egenleiftung. 25er $ürft ftellte fid; ber ©emeinbe

vor, tvofür biefe if;n in feiner ÜEßürbe anerfannte. ®er ganje §er=

gang berufjt augenfd;einlid; auf ber allmäljlid; erlangten 5)cad;t unb

1) Sgl. aud) §tn^e, Sie |)o^enjoltern , <&. 69, über bie nodj nictjt er=

folgte SuidjbÜbung ber Stäube unb ber „gemeinen Sanbfdjaft" at 1? beren 9>er =

iretung.



380 3- v - ?Pttfl*-4«ttuBa [7(>

2elbftiinbigfeit &e§ in beti ©ejd;led;tcrn unb fünften bargcftellten

Bürgertums *). Bei iljrcm ,vortbeftanbe unter ^viebric^ I. (jat aud>

fein üftadjfotger nod; bic Slunbreije gemad;t 2
). 2) od) gerabe biefer;

g-riebrid; II., oerftanb mit fefter ,vauft bic fürftlidje .£or)eit jn ftärfen,

unb fo tarn ber Brand; in 2(bna(;me 3
).

bereits vorn nernüefen mir barauf, baß bie (Sibesfortriel für

griebrid; I. bei 2lngeIuS füfger ift, als bie beS SeljnSiopiarS. (SS fann

barauf berufen, baß bicfer etmaö meglief?, mofür fid; geltenb madjeit

lafjt, bajs fid) bie SSorte „nad; üßtuifung ^rr brieoe" beS $opiar=

fdjmurS ungefähr im erjäfjlenben Serte beS 3(ngeluS als „laut feiner

mitgebradjten brieffen" roieberfinben. ß'benfo möglid; ift aber aud;,

baß ber SDtaffenetb, ben ^robft $>of;ann von SSalboro oorfprad;, Üirjer

geroefen ift, als ber eingetftäbtifcfje , ber baS ©intreten für baS 2öo()U

ergeben beS 9)iari'grafen befonberö betont. Bielleid;t mollte ein Seit

bes 2(belS nod; nidjt fo meit gefeit, umf;renb bie unteren BoltSfd;id;ten

bafür überhaupt nidjt ober bod) nur nebcnfad;lid; in Betrad;t famen.

9iid;t oljne ©d;mierigfeiten erroeift fid; aud; bie geftfteflung beS-

2)atumS ber .vuilbigung, obmo(;l man burdjmeg of;ne Stftftofj ben

21. Dftober bafür nennt, gemiß roefentlid; fußenb auf 3UebeI, $d)\i

£saf;re aus ber ©efd;id;te ber 2U;nb,errn beS preuf$ifd;en ^önigslmufecv

©. 260. 2(nberS freilid; u. a. ©olbfdjmibt, Berlin in ©efd;id;te

unb ©egenmart, B. 20, monad) bie gefilmten ©täbte ber 3JlarJ auf

ben 22. Dftober §ur ^ulbigung befd;ieben finb.

2US SDatum befitjen mir ben 2fnfunftStag bei ©ufterroitj unb;

SlngetuS, ben 18. £f'tober. 2fm 21. ift bie Urhtnbe ber Ferren oon

SSerle 511 Berlin auSgeftellt, meldje #riebrid; bereits als SDiartgrafeu

bejeidjnet unb ifjn als foId;en uorauSfetjt. 3)ort Reifet eS, entfprecrjenb;

ber ftäbtifdjen (£rbl;ulbigung : „fronten c§u merben, fdjaben cju roenben'V

ferner baß bie biet Urfunber bie Sanbe unb Seute ber 9Jtarf fd;üt$en

wollen. 2)er ©onbereib Berlins erfolgte am 22. Oltober. SDemnad)

laßt fid; fein beftimmter Sag für bie @rbf;ulbigung angeben , fonbern

nur fagen , baß fie jtuifdjen bem 18. unb 21. gefdjaf), roafjrfdjetnlid)

am 20. Oftober.

$icr fdjeint fid; nun bei Sßuftermifc ein ^d)kv 311 finben. 2(ngelu3>

laßt Balt(;afar uon 9öerle erft am Sage Seueri, am 22. Cftober,

1) £in£e, £ie Sorjenjollern, @. 62 ff.

2) aBabjecf unb SBipptl, ©efo^iajte ber Grbljulbigungen, <3. 38.

3) (rbenbort @. 43, 51, 57, 63. 3oad)im I. f)at noa^ in granffurt bie

•Vulbigung entgegengenommen. Über bie .^ulbigung »011 $>cu\$ <B. 63. Sie 2(n=

gelegenfjcit bebarf nod) nnfierer Prüfung.
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|ulbtgcn, maS bei $afftig 31t 3euerini, alfo jum 2:». Dftober mirb ').

demgegenüber liegt, rate mir eben fallen, bereits unter bem 21. Dftober

eine Urlaube non 3kli|afar, ilMtfjelm unb C5f;viftof non Söerle vov,

worin fie ifjre 23efit>ungcn uom üftarfgrafen 31t Seljn neljmen nnb babei

jagen , bajs fie iljm „redjte erbljulbung getan". ÜberbieS treten brei

^Beteiligte auf, bei 2Buftern)t§ nur 93alt§afar.

,' @S bürfte fidj Ijier um eine felbftänbige, mol)l fpätere Eintragung

ton SBufterroi^ Ijanbeln, meiere eng mit ben Qut|oroh)trrew in $\i-

fammenfjang ftefjt. £)l)ne üBerbinbung mit ber gefdjilberten ^ulbigung

'beginnt er einen neuen 2(bfdjnitt in rein djronifalifdjer %oxm als etmaS

ganj s3ieueS : ,,^m felbigen jaf;re am tage ©eoeri (;at fjerr Saltfyafar ....

;fid) gegeben unter ben genannten Ijerrn ^rieberid) .... fjat if)in in

.^Berlin in ©egenmart uieler Ferren abelS unb ftäbte gefdjrooren unb

gefjulbet." SBuftermiü nennt audj bie ©rünbe für ba§ Verhalten beS

<v3errn von SÖerle , bie aber bereits als unmabjfdjeinlid) ange^meifelt

würben 2
). Ebenfalls barin muffen mir ber Urfunbe folgen, bafj nidjt

bloß Saltfjafar, fonbern außer il;m nodj äSilfjelm unb (Sfjriftof non

Höerle in ^Berlin meilten unb ljulbigten. 2)ie Urfunbe äußert fidj 311

beftimmt felbft bei ber Siegelung, als bafj man Vertretung non

'Hßilljelm unb Cljriftof burdj 53alt(jafar annehmen fönnte. (Sadjlid)

wirb er mofjl in ben S&orbergrunb getreten fein. — ©0 begegnen mir in

biefem 2lbfdjnttte §roet , maljrfdjeinlid) brei ^efjlern. §für ben abfeits

jtefyenben 23eridjt über bie Grbfjulbigung burd; bie üötärfer befagt er nidjtS.

Semerft mag nod) merben, bafi SBufterroifcenS ©rjäljlung äugen*

jdjeinlid) nur einen %e\l ber §ulbigung enthält, unb 3roar ben roidjtigften,

ben redjtSuerbinblidjen. 2lufjerbem finb fidler nod) firtfjlidje feiern unb

weltliche geftlidjfeiten ueranftaltet roorben. 2)iefe Singe galten als 3"=

befjör bei foldjen 2lnläffen. £sn Berlin fanben ftcb, bie SSorbebingungen

.bafür gegeben. (Sine bebeutenbe ,3ab,l öon angefefjenen unb maßgebenben

^erfönlidjfeiten mar oerfainmelt, unb Jriebrid) meilte bort offenbar

7 £age lang, nom 18. bis 3um 25. Dftober, benn erft am 26. nabm

ex in bem nafjen SJHttenmalbe bie £mlbigung entgegen.

fragen mir nun, roaS benn eigentlid; bem .öofjenjollem Derbrieft

mar, roorauffjin bie 9)iärfer it)tn ljulbigten. 2Bir befi^en bafür gn»ei

Üueltengruppen : 1) bie Urfunben unb 2) bie Angaben bei SBufterraifc.

33etrad;ten mir jene junäcljft. 2tm 30. Slpril 1415 verbriefte Äönig

1) £fd)ird) <S. 55, 2lnm. 1; § eibemann @; 103.

2) 3UebeI, 3efm ^afyre, S. 261, 387. SSgl. §eibemann, Gngelfcert

SBufterroifc, <B. 103, äfam. 2.
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©igtSmunb bem Burggrafen $riebrid) ben 33efitj ber 5)iarf mit xSu=

befjör *). 2)iefer ßrlafj bilbet ein ©djulbeifpiet für bie bamaligen

Stnfdfjauungen , in bencn ©taats=, SerjnS^ unb ^riüatredjt ju[ammen=

floffen unb beSljalb ber 2luSbilbung r>on SanbeSljoljeit unb §au§madjt

fo günftig roaren. 3)ie erfte £älfte beS ©djriftftüdeS ift burdjaus

ftaatSred;tlid;er 2trt. SDemnad; oerleiljt ©igtSmunb felbftänbig bem

.poljenjoÜern bie 9Jcarf fraft römtfd) föniglidjer unb erblicher 9Jcad»t,

bie er an berfelben gehabt Ijat, alfo als sJieidjS= unb Sanbesoberljauut-

(£S gefdjieljt amtlid) unter ^Betrat ber meiften ßurfürften, anberei

dürften unb ©etreuen. 2>ie ©rünbe ber 33erleil)ung roerben eingeht

aufgeführt, ©ie fyaben als ftaatlidje gu gelten, aufjer etwa, bafj ber

tfönig bem bisherigen SanbeSüerroefer bie gehabten Unfoften burdi

feine 9Jcaf3nal)mc jurüd'erftatten null. 2)er ©cbjuf? fennjjeidjnet fidj

al§ ©emifer) oon ©taatS= unb SeljnSauffaffung einer= unb ^rioat=

redjt anbrerfeits, mit Überwiegen beS erfteren. ©tirbt ^ftebrtd; oljne

©rben, fo foll bie 9)iar! an ©igiSmunb unb feine (Srben, bei bereu

Mangel an feinen 33ruber SBenjel unb beffen Srben (jetmfaHen.

#riebricr) mufj ©igiSmunb, Söenjel unb ber $rone SBöfjmenS ftets

hilfsbereit fein miber ^ebermann. DaSfetbe gilt für bie @rben. 3)ie

23erool)ner ber Matt fjaben fid) an $riebrid) unb feine ©rben ju galten

unb bie üblidje ^ulbigung gu leiften, freilieb, mit 33erüdfid;tigung beS

3öieberfaufred)tS. SDiefer priüatrecrjtlidje 2Bieberfauf umfaßt nun bas

"Diittelftütf ber Urt'unbe. @r lautet ba(;in, bafj ©igiSmunb unb feine

männlichen ßrben ober, roenn foIct)e nidjt norrjanben finb, fein 33ruber

üöengel unb beffen 9JknneSnad)fommen bie Tiavi um 400 000 ©ulben

ju jeber $eit mieber erfteren fönnen.

2lm 3. 9Jiai 2
) erlief? nun $riebrid) eine ©egenerflärung, eine

älnerfennung ber an irjn geftellten ^orberungen, freilief; nidjt als 9)carf-

graf non 33ranbenburg, fonbem noeb, als ^Burggraf uon Nürnberg,

mte er fid) aud) fonft bis jur §ulbigung in Serlin nennt 3
). 3>n

gleicher Sßeife gelten eS au6) ©igismunb 4
) unb bie 9Reid;Sfürften 5

).

ßrft nad; ber -£mlbigung, am 21. Dftober, begeidjneten bie Ferren

oon Söerle ben 9Jcarlgrafen als Grgtammerer, eine Titulatur, bie nutL

aua) ^riebrid; oerraenbet.

1) Siebel, Cod. Dipl. Brandenb., 23b. III, ©. 226—229; Mon. ZolL

VII, 299—302.

2) Sie bei, B. III, ©. 229; Mon. Zoll. VII, 304.

3) Siebe!, C. I, 81.

4) Siebe l IV, 91; IX, 96; XX, 254; ß. III, 232, 233, 234, 237; C
III, 40.

5) Siebel, B. III, 235, 236, 237; C. I, 76, 77.
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21n jenem 3. DJiat beurfunbeie ber ^o^enjoüer v
), bafj ber römifdje

$önig ©igiämunb ifjm bie sD?arf famt $ur=, ©rgfanjferamt unb

anberem ^ubeljör gegeben unb tljn jum DJktfgrafen ber 9ttart' gemadjt

Ijabe. @r gelobe für fidj unb feine ©rben, bem Könige unb feinen eljelidjen

männlichen (Srben bie Waxt für 400 000 ©ulben jum fofortigen unb

fteten 9iüdfaufe jur Verfügung 31t Ijalten. ©terbe er unb feine (Erben

ofjne Stac^fommen, fo falle bie Wlaxi foftenfrei an ben ®önig unb

feine (Erben h^eim. (Er uerpflidjte fidj, ntdjts
-

gegen ben $önig unb

feine (Erben 31t unternehmen. 33i§ f»ierr)tn entfpridjt ber $Heoer§ ben

33eftimmungen ber föniglidjen UrHunbe. 9hm fommt etma§ 9ieue§

:

SBetbe ?yriebridj mit 2Billen ©igiömunbS römifdjer $önig, fo fofte bie

'Xltarf ebenfalls an ©igiSmunb unb feine (Erben frei jurüdfatten. ©emeint

tft |ebenfallS, baft SigiSmunb töaifer unb ^riebridj römifdjer ^önig

unb fein Diadjfolger mirb. %üx bie 9)carl bebeutet bie§ bann .£>eimfat(

an baö Sujremburgifdje feauZ. 2)a§ erfdjeint fyart für Sanb unb $ürft,

für legieren, roeil er nunmehr als
1

römifdjer $öntg aufjer ber 33urg=

graffdjaft Nürnberg leine £erritorialmadjt beftfct. -ftäljer f)ätte gelegen,

bafj ^riebridj bei ben neuen Stnforberungen gerabe bie SJtarf behielte.

®ie Satfadje rairb barauf gurficfgefjen, bafj ©igiSmunb ben Rollern

aU römifdjen $önig nidjt 31t mädjtig raiffen unb er ben £ur.emburgifdjen

£jctu§befitj bodj nur im äufjerfien ^atle gefdjmälert fehlen wollte. 2)ie

Mönigömürbe liejs fid; gletdjfam als" Entgelt für bie Übertragung ber

SJiart anfefjen, roomit biefe rcieber ifyrem alten Sefi^er suftanb.

^-riebridj gelobt nun, entfpredjenb ber 55orurlunbe, für fidj unb

feine (Arbeit famt ber Wlaxi fidj ben Königen ©igiSmunb, Söenjel unb-

iljren (Erben fietö tjilfSbereit unb gewärtig 311 ertueifen, jene foflen nie

miber biefe fein unb audj bie $rone 311 23ö(jmen nidjt miber fie.

©leidjfallö in allen 9ieidjsfadjen wirb griebridj immer 3U ©igiömunb

Ijalten, er mirb beffen eljelidjen Seibeöerben ba§ befte raten unb mit

ber Wiaxt unb feiner galten 'üRadjt feinem £errn, bem Könige, fo lange

er lebt, treu bleiben.

Söenn biefe 23e[timmungcn im wefentlidjen audj ber 33orurfunbe

entteljnt finb, fo bieten fie bodj als* ^intergrunb : Sigtsmutnb erljält baö

ganse Sdjroergeiuidjt ber ^Jiarf für fidj unb feine ^wede jur ^Beifügung,

felbft nodj möglidjft für feine (Erben
2
). Sei ber $ur jebeö römifdjen

1) %l, auefi, lieber, 3e&n %alne, ©. 226.

2) hiebet, 3e&n $>cd)i-e, ©. 227, nimmt an, bie UrFunbe fei fo gemalter,

um bie 3uftimmung Äönig 2ßenjetä ju ermößU^en. 3)iefe Stbfid^t fönnen mir

nicf)t barin finben, ofjne bamit fagen 311 icollen, bafe fie fie auöfa^löffe. SSort
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Mönigö null bet Roller ftetö ]nxi ^önig *3igtsmunt>3 unb ßöntg

UöenjelS (Erben einhellig ftimmen !
). SDies birgt eine ungemein brütfenbe

unb meitreid;enbe Verpflichtung, benn fie bebeutet nid;t nur, bauemb

ein 9)iitglieb bec. Kaufes Su^emburg 3U wählen, fonbern fid; aud) beffen

etwaigen Sd;mant'ungcn in ber 3Saf»IpoIitif anjufdjliefren, felbft lnenn

fie bem ^ntereffe be§ sDtarfgrafen nubcrfpred;en füllten. SDabei ift nid;t

von männlid;en (Erben, fonbern uon ef;elid;en (i'rben gefprod;en, fo bafc

fid; ber Roller aud; nad; ber roeiblid;en Seite ber Sitremburger, folglid;

bem §aufe Dfterreid; gegenüber banb.

£)a§ 3uge[tünbni§ ift gleid;$eitig eine (i'rmeitcrung ber 5>orurfunbe.

,)Uin ©djluffe gelobt ber $oÜex nod;, für alles, raaö in biefem Briefe

uon bem Könige Sigiömunb unb feinen (Erben gefd;rieben ftel;e, bei

beren £ob für fid; unb feine (Erben bem Könige 2Benjcl unb feinen

(Erben oerbunben §u fein.

2)emnad; bebeutet bie Uruinbe 3-riebrid;3 feineSmego eine blojje

Söeftatigung berjenigen ©igiSmunbs, fonbern fie fjält fid; felbfränbig

in fetjr nnd;tigen Singen, ©ie übermeift Sigismunb mel;r, al§ in ber

Sorurtunbe ber $all mar. $ür bie $önig§mal;l merben bie 2urem=

burgifd;en (Erben beutlidjer l;eroorgel;oben , obrooljl fid; bie (Stellung^

naf;me $riebrid;§ fd;on auö ben übrigen 23eftimmungen ergibt, (Etroaigen

(Einfprüd;en Senjelä gegenüber fanben fid; griebrid; foraob,! roie <Sigi3=

muub gebedt, weil bie 9ted;te be§ Söf;menfönig§ in nollem Umfange

gemal;rt blieben, freilid; ol;ne bajj er feine ^uftimmung gegeben I;ätte

ober aud; nur befragt morben märe.

Dbmoljl immer unb immer roieber grofjeä ®emid;t auf bie red;tlid;e

^uläffigfeit be§ ffiüdfaufeä gelegt roirb, fo erfd;ien bie tat)äd;lid;e ©efal;r

eine§ fo!d;en bod; gering, roeil roeber ©igi§munb nod; SSenjel efyelidje

männlid;e 9iad)fommen befafjen , bie Summe fel;r bod) mar unb eine

•iöieberermerbung ben gealterten Sujemburgern (Sd;mierigfeiten auf=

rnirbete, bie fie <iben los fein rooHten 2
).

@ef;en mir nun 311 ben erjäljlenben ©arftellungen über, sunäd;ft

$ur märftfd;en unb gut Sd;öppend;ronif. Dbmoljl beibe r>on bemfelben

^ßerfaffer l;errül)ren, lauten il;re Serie bod; in mandjen 33ejiel;ungen

einem ©cfcufc= unb S'ruljbünbniffe mit 93öl)men fann feine ffiebe fein, ba bie 3Je=

ftimmung nur aue ber Sorurfunbe entlehnt ift.

V, „£aö mir in ber füre eineS igtterjen Siomrfdfjcn funig3 ben uorgenannten

unfer Ferren funig ©igmunbeö unb funig 'SBehfclaweö erben atejett naa)fofgen,

init 3» einf)eUiglicf) cju fifen."

2) «RäfjereS Stiebet, 3ef>n 3af)re, 2. 229.
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^erfd;ieben, namentlich bietet ber märfifdje eine eingefjenbere ©djilberung

ber (Sreigniffe, tr>eldf>e in ber ©djöppencfjronif auf bie blojje Eingabe ber

«ßrbfjulbigung jufammengefcfjrumpft i[t.

^n ber ©djüppcndjronif fyetfjt e§ l
), bajs fyriebrid; in Berlin bie

Briefe ©igtämunbS unb äBenjelä vor bie §errn, Wannen unb ©täbte

^er Warf gebradjt r)abe. 3>n biefen Briefen [tanb gefdjrieben, bafj <3igis=

munb „mit tntlborb 2Ben§Iaeö" bie Warf unb ^urnnirbe bem A>ol;en=

3oHern roegen mancherlei SMenfte, bie er iljm unb ben ©einen geleiftet,

itbermiefen Ijahe mit ber 33ebingung : wenn Sigiemunb ober 3öenjel

otme männltdje Cfr&en ftürben , fo füllte A-riebrid; mit feinen bie

Warf für immer befi^en. gälten jene aber (Srben , meldje ba§ Sanb

inieber 511 F;aben roünfdjten, fo bürften fie es von ^riebrid) ober beffen

Arbeit roieber für 400 000 ungarifdje ©ulben erroerben ; aber Ferren,

"Wannen unb ©täbte follten nid;t efjer tfjrer £ulbigung entbunben fein,

Cus> ber Roller ben legten ©ulben Doli erhalten Imbe.

$n biefem ©tüde finbet fid) eine Unftimmigfeit. Gift ift von

'ben ^Briefen ©igi§munb§ unb ^üenjelö bie $Hebe; bann verlautet: in

'biefen ^Briefen ftanb, baB ©igismuub mit 3uftimmung feines S3ruber

DBenjel bem 3°Kern bie Sürmarl gäbe. @rftere§ beutet auf jroei

jelbftanbige ©rlaffe, letzteres pajjte beffer gu einer Urfunbe, unb groar

SigiSmunbs , in ber bie ©eneljmigung SöenjelS 311m 2lu§brud ge=

ftradjt mar.

Saffen mir nun biefe ©djmierigfeit junädjft beifeite, fo bleibt, baß

ilönig ©tgiSmunb unb Äönig Söenjel, ober er in ©emeinfdjaft mit

tiefem, bie Warf an ?yriebrid; itbermiefen r)at. 3Benben mir un3 jeftt

ber märfifdjen Cl;ronif be§ Engelbert 2Buftermit$ 31t, bie befanntlid; nidjt

4m Originaltexte, fonbern nur in ben StuSjügen norliegt, roeldje ifjr

Slnbreaä ©ngel (2lngelu§) um 1592 für fein SBreoiarium unb bann

lim 1598 für feine Annales Mareliiae Brandenburgicae unb um
1595 $eter ^jafftij für fein Wicrodjronologicon ober Wid)rod;ronicon

entnahmen 2
). 2lm nädjften fdjlojj §affttg fid; ber Vorlage an. SDer

^Kergleid; beiber 33enut$er gibt ben ungefähren Sert oon üKhtfterroitj.

1) X f et) i r er) im 43. unb 44. S^resberidjt bes ftift. $erein3 31t 23ranben=

iurg a. £., ©. 65.

2) 33gt. 3- <£jeibemann, (Engelbert 2Bufterroi§' 2Jtärftfct)e Gfjroiuf, ©. 1

*i3 19; SDer f et 6e, 3ur Ärttif oon ^eter £afftij' 9}iicrod)ronologicon, in 5orf#-

3ur beutfdjen ®efd&ic§te XVIII, 392—408; ©cito, Sie fog. 2Rärf. (Sfjronif be3

Engelbert SBufternüfc ufro., in 3eitfcr)r. für preufe. ©efd). unb 2anbe3funbe XVII,

580—316; Srfdjira), 43. unb 44. 3cU)resberitt)t be§ ©ift. «ereinö ju »ranben«

6urg a. §., 1912, ©. 1—16. .

gorf^ungen ;. branb.u. preu^. ©eft^. XXIX. 2. 25
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Tic iDarftettungen jerfaßen für unfere Hergänge in jmei 2(bfd;nittc: einer

rauiU un§ auf ba§ Konjil von ^onftanj, wo ^riebrtd) bie Wlaxt

erhalt, ber nnbere berichtet bie Vorgänge in Berlin. %üx ben ^weiten

2äl geben @ngel§ SCnnalen ben Sßuftewrijä al§ Quelle an 1
), unb bem=

gemäfj tft e§ aud) bei £afftij ber gfatt, für ben erften hingegen nennen

jene $uft.u§ unb 33ud)r)olceru§. ,3ier)en wir ^eren Serie tjeran. 2)a

5eigt fid), bajj au§ Söudjtyolger nur ber Anfang entftammen tann,

bie Oiadjrtdjt von ber Verbrennung be§ $jof)anne§ §ujj auf bem fömgite

5U ßonftanj, wobei freilid) SBud^rjoljer ridjiig ben 6. %uli nennt

wogegen ßngel ben 5. $uli bietet
2
).

2>n ber fyolge ftellen mir nun bie Serie con ßngel unb 3>obft

(3u[tu§) 3
) ber leichteren Überfidjt roegen jufammen.

SlngeluS: 3uftu§:

(1415) „t)at $a»fer Sigismundus Sigismundus . . . r)at . . . Fride-

bie Ward 33ranbenburg fampt ber ' rieüm 4 Burggrafen §u Stürrenbergt

(5fjur [für] 400 000 gülben erblid; . . . anno 1417 auff bem Concilio

»erliefen unb 511 eroigen jeiten §u 3U Coftnitj bamit (Wäret 33ranben=

befifcen gegeben £errn griberidjen bürgt) beleljnet, jebod) mit bem ge^

bijj üftamenS bem fünfften, 33urg= binge,mo Genfer ©igmunbunnb fein

graffen 31t Nürnberg ,
jeboef) mit ©ruber $Önig 2Seni3el in Sefjmen

biefer angesengten conbition, ba
;
menlid)e @rben üerliefjen, bie ba

fid)' 5 mödjte gutragen, baf3 ber luft §ur Ward Branbenburgt tjetteiv

^anjer ober fein bruber SBence^
j

foHten fie jm ober feinen erben

lau§ einen WanSerben geugeten, fo

folte gebauter Warggraff fyriberidt)

bemfelben biefe 2anbfdr)afft famt ber

(5t)nr roiberumb abtreten. SBürbe

aber foldjeö oerbteiben, fo folte er

benbeS behalten."

100 000 (aliis 400 000) Ungerifd&e-

©ülben guoorauS für fein intereffe

geben, unb raenn fold)' (Mb erleget

roere, fo folte er unb feine ©rbett

oon ber Ward abftetjen. Stber fie

tjaben teine menlidje (Srben genüget,

bertjalben bie Ward Branbenburgt

bei; ben Burggrafen gu 9iürnbergt.

blieben bi§ auff biefe geit
4
).

1) Annales Marchiae Brandenburgicae, ba§ ift orbentlidje uerjeirfjniifj

unb befdjreibung . . . bureb, M. Andream Angelum. 1598, ^raNffurt a. D. 5BI. 196

;

5 §eibemann, Engelbert 3Bufterroi£' SDJärfifd^e (Jfjromf, ©. 101.

2) Isagoge chronologica id est Opusoulum ad annorum seriem . . _

conscriptum ab Abrahamo Bucholcero. Goi'licii 1580.'

3) Genealogica ober ©eburtlinien unb 2lnfunfft beä Söblicbcn Gb,ur= unb

ftürftlid&en £>auä ju Sßranbenburgf, burd) Söolfgangum ^obften 1562.

4) ©elto in 3eitftf)r. XVII, ©. 310 f>at biefe entfdjeibenbe Stelle ©. 85>

überfefjen unb fennt nur bie oerfürjte auf ©. 87.
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@tn äßergleidj Seihet Stellen leljrt, betjs @ngel ben ^oBft nidjt

einfad) au3gefd)rieben fjaben fann. Siobft nennt ^riebrid) ben 4.,

ßngel ifjn ben 5. Burggrafen, ^obft Ijat als SaljreSjaOl 1417,

@ngel 1415, jener »erlegt bie <Sadjc alfo auf bie S8cler)nung§=, btefer

auf bie .£julbigung§geit, ^o6ft ift nidjt fid)cr, ob e§ ftdj um 100 000

ober 400 000 ©ulben Ijanbelt, ßngel bringt glatt 400 000. $5aö

Übrige fönnte bei @ngel mit feljr freier Benutzung au§ feiner Vorlage

flammen. Sediere roeifj t'lar unb beutlid): bie 33eler)nung erfolgt nur

bebingt in ber Sßeife, bafj, roenn ©igiSmunb ober SBengel SDlannSerBen

Ijinterlaffen , iueld;e bie 9J?arf roieber fjaben wollen, fie jenen ober

biefen nad) 3al)Iung ?mcx beftimten Summe gurücfgugeben ift. 2Beit

weniger beutlid) tritt ber ©adjuerfjalt bei @ngel gutage. 25a oerleiljt

©igiSmunb bie SJkrf für 400 000 ©ulben erblid), wenn aber er ober

fein 93ruber 2öengel einen SftannSerben geugen, fo foll ^riebrid) biefem

bie IRarf roieber abtreten, Befommen fie leinen, foll er fie behalten.

33on einer JRüdgaljlung unb einer 9red)t§war)rung aud) für ©igiSmunb

unb QBengel finbet fid) nid)t§. Umgefeljrt roirb gerabe bie ®elbrüd'=

galjlung bei $obft betont: fie mu| im woraus unb oollftänbig erlegt

werben, erft bann brauchen bie 3ollern oon ber 9)carf gurücfgutreten.

$obft bietet r)ier alfo ben flareren %eit. ©djliejjlid) enthält ßngel

nod) gewiffermaften einen ©atj me(;r : roenn bie Suremburger finberloS

bleiben
, fo foll ber Sqüqx bie Tlaxt behalten, $reilid) läjßt fid) bie§

au§> ^obftenS leijtem ©a£e folgern.

@3 Ijanbelt fid) bei @ngel alfo im beften %alk um eine freie,

ungefdjidte Benutzung feiner Vorlage mit $ergugier)ung anberer 9cad)=

rid)ten ober ßigenfenntniffe. ©ein Xert ift wertlos, bagegen fönnte

ber be§ £jobft oon einigem ©ewidjte fein, wenn er nid)t wefentlid)

jünger roäre als bie ©reigniffe. tiefer llmftanb mad)t eS roar)rfd)einlid),

bafj er feine Henntniffe irgenbmo anberSfjer entlehnte, unb groar l)at

er bie 2Bitfterwifcfd)e ©d;öppend)ronif ober einen älmltd)en 93erid;t

rjerangegogen, roie ber 23ergleid) geigt

:

©d)öppend)ronif:

„weret bat foning ©egemunb to

Ungeren unb foning SBenrilawe oan

Seimen . . . eroen [oorljer „eroen

man§gefd)led)te"] geiounnen, be ber

oorgefd)reoener marfe roebber to

rjebbenbe begereben, fo fd)olben be

fe lofen oan bord)greoen greberife

3 U ft U § :

„loo genfer ©igmunb unnb fein

33ruber $önig 2Sen£el in Befjmen

menlidje ©rben »erliefen, bte ba

luft gur Ifflaxd Sranbenburgf (Jetten,

folten fie tfjm ober feinen erben

100 000 (aliis 400 000) Ungerifdje

©ülben guoorauS für fein inter=

25*
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ebber van [inen erven vor 400,000 '

effe geben, nnb wenn fotd> ©elb

rober im gerben gnlben . . . eb erleget roere, fo folte er unb feine

mere benne bat bordjgreven ^rebe^ G'rben von ber Wiaxd abfielen."

rife unb finen eroen be lefte ven=

ninge van ben 400 000 gulben

morbe vol unb betalt."

hiermit fommt and; ber $obftfd;e 33erid;t in SBcgfatt, unb es

bleibt nur ber ber ©djöpvendjronif.

9hm gelangen mir ju ber .§afftijfd}en ©arftcllung. 33on ifjr nafynt

$eibemann an
f bafj fie raie bie be§ ßngel aus Söudj^oltjer unb ^obft

entnommen fei , unb groar in nod) mangelhafterer 2Beife
1
). prüfen

mir bie§ nad), fo mufj junäd^ft beamtet merben, bafj ber burdj §eibe=

mann ueröffentltdjte %ex,t ein überarbeiteter unb fct)Iecr)terer ift al§ ber,

ben Sfdjird) -) mitteilte. 9Sir veriveifen be3l)alb auf Sfdjird; : „bem

genanten rjerrn ^yrieberid; burggrafen bie 2Rar!e $u 33ranben=

bürg gegeben mit foldjer conbition"; ^eibemann: ,,\) od; gebauten
Ijerin fyriebertd;en burggvaffen hk S3ranbenburger sJ)iarde erb =

l

i

d) e n oerfaufft unb gegeben, 5 u e ra
i
g e n Reiten 5 u b e =

fitjen mit foldjer conbition". §ier ift flar, roie eine fvätere Stuf*

faffung auf ben ÜÖortlaut veränbernb unb jtvar im böfen Sinne

eingemirft Ijat
3

). SDemnadj fommt ber |jeibemannfd;e SDrud für un3

in Wegfall, mir beiluden ben von Sfdjtrd;.

$ergleid;en mir biefen mit bem and) fonft von ^afftij biSmeilen

vermenbeten 33reoiarium GngelS, fo finben mir mit einigen ftiliftifdien

Slnberungen genau benfelben Wortlaut 4
). 9hir jmei midjtige 316=

meidjungen liegen vor: 1. Gngel bringt: „fjai fenfer ©igiömunbus

bie -JRarf 53ranbenburg erblid; verliefen", mogegen §afftis angibt:

„fyat !aifer SigismunbuS unb fein b ruber 2öence§lauö $önig
ju 33el)men, bem genanten fyerrn ^rieberid; burggrafen bie sDiarEe

511 Sranbenburg gegeben" , unb 2. G'ngel nennt al3 28iebererraerbs=

fumme 140 000 ungarifdje ©ulben, §afftij bagegen 104000.

©iefe beiben Eigenheiten erfdjetnen alö feljr merfmürbig , ba fie

1) § eibemann S. 101, Sinnt. 4.

2) 43. unb 44. Satjresberidjt be3 5>iftor. Seretnö 511 S3ranbeiUutrg a. £».

<3. 54.

3) Sögr. auaj £fd)ira) ©. 5.

4) Rerum Marchiearum Breviarium etc. burdj M. Audream Eugelium.

SBittenberg 1593, <S. 86. öetbemannä Slnaabe, öafftij Ijabe r)ier au$ Qobft unb

33ud;fjotjer entlehnt, ift gan3 unhaltbar, 10a§ faajltdf) fdjon ber SBorKaut berceift,

bann audf) bie £atfad)e, bafj >>afftij fonft biefe beiben £>arftcUer nidjt benu^t.
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augcnfdjeinlidj nidjt gufäUig finb, [onbcrn auf 3(bfitf;t berufen, roenigftenS

erfiere. üBerfudjen roir, 06 fidj ©rünbc hierfür ftnben (äffen. (üngel

entlehnte ben 2er.t [einci SBreoiartütnä gutn größten &eile bem 3Bufier=

roi£, nennt baneben aber allerlei anbere Quellen, g. 33. beim uorau3ge=

gangenen 2(bfat$e bereu brei : 3teinecciu§, 23ud)()oleeru3 unb §enninge3.

%uv unfere Mitteilung fefylt ein Urfprung3geugm3, roaS gunädjft barauf

beutet, fie fei au§ SBhtfterroifc genommen. 2)ann folgt bie Angabe, Haifer

©igiömunb tjabe ben ©traupergern befohlen, bem Burggrafen griebrid)

a(3 Äurfürften §u fjulbigen. ©ie lautet in ©ingelfyeiten fo genau,

bafs gefd}(offen werben barf, ber ©traufjberger Bürger fjabe fie bem

©traujsberger 2(rcr)tüe entnommen.

©teilen mir nun ben Güngeljdjen 3(nnalenter.t bem be3 @nge(fd)en

33remartum3 gegenüber, fo finben mir, bafj jener teitroeiö anberö

gefaxt unb unflarer ift, aud; ridjtig 400 000 ©ulben bringt, roäfyrenb

ba$ 33reuiarium 140 000 (jat, aber bennod; geigen fidj roeitgefjenbe

wortlidje Übcreinftimmungen :

23 r e u i a r t u m

:

2( n n a l e n

:

Anno (5f)rifti 1415 (in roeldjem £jm 1415 jafjr (in roeldjem

igofjanne3 §uf} ben 5. 3>ulii, $vty= ;
Sor)anne§ §ufj ben 5. %idii frerj=

tagS nad; ©t. Ulrid;, 511 Goftniij . tag3 nad) ©t. Ulrid; gu CJoftmt}

auffmGoncilio ift oerbranbt roorben) auffm (Foncilio ift oerbranb morben)

(jat Genfer ©igi3munbu3 bie 5Jiarf Ijat Käufer ©igismunbuS bie 9Jiard"

23ranbenburg erblidj nerlier)en unb
j

23ranbenburg f a m r> t ber 6 f; u r

gu eroigen geiten gu befi^en ge^ f ür 40 000 gülben erblidj r>er=

geben 23urggraff gaieberidjen oon liefjen unb gu eroigen geiten gu be=

Nürnberg, jebod) mit ber Gonbition, \ fiijen gegeben fjerrn ^rieberidjen

wenn... bifj n amen 3 bem fünfften,

burgraffen gu Nürnberg, jebod) mit

biefer angesengten conbition,

|

ba . .

.

£ücr ftimmen bie beiben £ertc roörtlid) überein, felbft in ber fatfdjen

Slngabe be3 5. ^suli, bie richtig auf ben 6. $uli gelautet fjätte, nur

bafs in ben Slnnalen einige ergängenbe 3ufä£e gemadjt rourben. (Sngel

entnafnn ben SBortlaut alfo bem älteren Sretnariüm für bie jüngeren

2lnnalen. $n ber $olge gerjt bie 3)arftellung giemlid; au3einanber,

bod) beuten (Singelljetten, g. 23. ba3 9Bort ^ahttetax", aud) Ijter nod) auf

^ufammenfyang. %üx biefen Steil unb bie 3ufätje mag 3>obft I)eran=

gegogen fein, roorauf g. 93. bie oä^Iung be3 Burggrafen beuten fönnte,

©brooljl ßngel fie al3 „fünfter", ^o6ft fie al3 „uierter" angibt, ©tatt
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„abtreten" bietet biefer „abfielen". SDafi auf @ngcl§ SBerweife nidjt

attjumel ju geben ift, f;at bereits 3eüo ertannt ').

}iad; aflebem bleibt roafjrjdjetnlid;, baß mir im Gngelfdjen SBreoU

arium ben S£ej:t ber 9Härftfdjen 2lnnalen be§ 2Bufiern>i$ befifcen, »itU

Ieid;t etmaS uertür$t. xHuffallenb bliebe bann bie falfd;e ©ulbenangabe,

bod; läfjt fiel; aud; bafür eine 2lntroort finben. $n ber Driginalurhmbe

©igiämunbö ftel;t narnlid;: „oierötunb ljunberttaufenb Ijungcrifd;e ©ulben".

SDiefe 3 a^ bürfte 9Bufterroi$ geroiffenlmft in ber urfprünglid;en J-orm

übernommen rjaben, igobft oerftanb fie aber nidjt itnb las 140 000,

entfpredjenb §afftij ber 104 000 Ijat, rote mir nod; fefjen merben.

©erabe biefer %el)Uv beutet ganj befoubers auf bie Vorlage beö Drt=

ginal§ ober eine§ gemiffenfjaften Gf;roniften.

3Sie ftef)t e§ nun mit §afftij ? ßr fanb in ßngel§ SBreniarium unb

2Bufterrot£en§ Stnnalen jiemlid; benfelben Wortlaut, tonnte alfo müf)elo§

anZ beiben fdjöpfen. -prüfen mir feine iXrbettöart, fo finbet fid; , bafr

er ba§ öreuiarium für biefe nnb bie ältere 3 e *t nur feiten, 5. 23.

1413 2
) benutzt bat, bann gefdjalj e§ häufiger, feit 1426 faft am*

fdjliejslid)
3
). <£)iemad; liegt bie 2(nnab,me näfjer, baß er bort, roie

überhaupt bau metfte fonft, unmittelbar au§ 3Bufterroi§ fd;öpfte, um

fo meljr, alö er in ber ©ulbenjaf;! auf eine anbere Vorlage al§ G'ngel

gurütfgerjen muß. ^Dagegen tonnte man aud) auf Gntleljnung au% bem

23reoiarium fdjliefjen, roeü biefem u. a. ber oorrjergeljenbe 2l6fa£ be§

^afftij entflammt, ^retltd; Ijat er: „auf bemfelben Goncilio ju

31t ßoftnitj", momit er auf ^n britten uorangeljenben 2(6[afe uermeift,

roäljrenb ©ngel bie SafjreSgafjl 1415 bietet unb bao $01131! blof? baneben

in einigen eingeflammerten Söorten ermähnt. 2>iel anfangen läfjt fid;

bamit nidjt, um fo meniger, al§ §afftig foldje ßeitanfnüpfungen liebt.

©0 mu| beim bie 33eantmortung ber $rage, ob gemeinfame Quelle

ober 23enu£ung be§ Ghigel, 3itnäd;ft unfidjer bleiben, bis mir nad;t;er

barauf jurtidtommen. 2!n fid; erfdjeint unmar)rfd;einlid;, bafj üöuftcrmiij

nid;t§ über bie red;tlid;e SBerleifjung ber 50larf, b. !;. über <2igi§munb§ Ur=

1) 3eitfd)r. XVII fyrtrfit uon „eitel Spiegelfechterei", wenn Gnget fid; be=

jüalia) feiner ©arftellung auf Sooft beruft. — (So t>crbienftooU bie ©egeuüber*

ftellung ber ©ngelfdjen 2tnnafeu mit ©ttfftij burd) £> eibemann in uielen Se-

jieljungen ift, fo fefylt if;r bod) eine notiuenbige Vorarbeit, bie Ginjelau^einanber-

fetsung jinifdien ben Gngelfdjen Slnnalen unb feinem SBremarium, ba baS

Söreuiarium bem 2Bufterroitj bi^roeilen näfjer fteljt a[§ bie Slnnalen. 5orf3>-

XVIII, S. 407 urteilt Q et bemann: Saö Slicrocfjron. beftelje im mefcnt(id)eu

auö ber ÜDiärfifdjen G^ronif be§ SBuftermt^ unb bem SBreoiarium be§ 2lngelu#.

2) §offtis ©. 90; Gnget, Breviarium. 6. 34.

3) § einem ann S. 9.
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funbe gejagt fyaben [otite , nun gar, alö er für ben Warfgrafen ein«

genommen mar unb fonft f)ernorf;o[i , rori§ ifjin nüijen formte, ©anj
befonberS auffaffenb aber mufUe ein Sdnoetgen in ben 2lnnalen

bafteljen, ba berfelbe ©uftermit) in ber ©djöppendjronif ben ^nlialt

ter Urfunbe oerljältniämäfjig feljr ausfüfjrlidi befjanbelt, obmoljl fie

fjierl;er meit meniger als bortljin gehört.

2)er %ejct beö §afftij laukt: „2fuf bemfelbigen concilio §u

•Goftnifc .... fjat faifer ©igiSmunbiiö unb fein bruber 2öence3lau5,

fönig jju 23ef;men, bem genanten Ijerrn ^rteberidE) Burggrafen bie

URarfe 31t 23ranbenburcr, gegeben mit foldjer conbition, fo er unb fein

bruber fbnig in SBoefjmen otme erben männlidjeS gefd)Ied)tS non biefer

meit abfdjeiben mürben, folte ber genante Ijcrr fyrieberidf; bie DJiarfe

(mie gefagt) 6efi|en unb behalten. £>a fie aber männlidje erben oer=

laffen mürben unb fie bie Starte non Ijerrn grieberidj ober feinen

•erben mieber forbern mürben, fo folte fjerrn 5riebertd;en ober feinen

•erben 104 000 ungerifdje gulben gegeben rcerben, unb er folte if)nen

fiernadj bie sDiarfe mieber abzutreten fdjulbig fein"
l
).

fiernadj Ijaben alfo beibe Srüber, 'Sigiämuub unb 2Sen,$eI, bem
3offern bie SDiarf verliefen, mogegen @ngel foruoljl im 33reuiarium

a(ö in ben 2(nnalen ausfcfjliefjlid) Sigmunb nennt. @§ bleibt bamit

nur, bafj bie Vorlage blofe beffen Warnen enthielt
2
), unb §afftig t$n

mfettfe, ober bafj jene bie beiben dürften bradjte, unb @ngel bie Eingabe

äßenjelä meglieft, fei eS, baf3 er bie Urfunbe ©igmunbä abfdjrtftlid;

fannte, fei e§ au§ anberen ©rünben. S)a mir fdjon uorfjer anbeuteten,

bafj @ngel ba§ ©traufjberger ©tabtardjio oermertet fjat, märe eine un=

mittelbare ©ntlctjnung nidjt auägefdjloffen. .fuemit bleibt bann, bafj

$afftig au§ Söuftermtfc unb nidjt au§ ßngel fdjöpfte. ^ufterroi^ fjat

jebenfallS Söenjel genannt, benn er fagt in ber ©djöppendjronif, bafj

$riebrid) nadj Berlin 33riefe ©igmunb§ unb SBenjels bradjte, worin

ftanb, baf? jener mit ßuftimmung feines 33ruber§ bie Warf an $riebrid)

-gab. $)ie§ mürbe %u ^affttj 33erid;t ftimmen, bafj faifer ©igiSmunb
unb Söenjel gemeinfam bem ^oljenjoUeru baZ Sanb oerliefjen.

£)amit geraten mir in einen 2£iberfprud) unferer he\kn barftetle=

a'ifdjen unb in ber <2d)öppend;ronif burdjauo 3eitgenöffifd;en Cluetle

mit ben Urfunben, fomoljl ben S^orurfunben, mie ber .fmupturfunbe,

meld;e von ©igiSmunb auögeftetlt ift, unb jmar non ifjm altein ofjne

^Beteiligung SßenjelS.

1) Sfdjird), 3af)reöbevid;t, ©. 54.

2) (Bteidjtnel, ioie rcir un$ ba3 SBertjeütni-j r>on §afftt3 311 Gngel benfen.
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üBergletdjen roir gunad;ft nod; ben Wortlaut bcr Sd;öppend;ronif mit

beut .v>afftigfd;cn, entroeber bireft ober inbireft auf ben ber 2Bufterroit}fd;cn

abmalen gurütfgefjenben, fo finbet fid;: bie Stfjöppendjronif uergeid;nct

bie
v
33erbienfte ^riebridjS, auf bie l;in er bie 9D?arf crfjält, bei §affii$,

ift baoon nid;t bie fKcbe. Leibes liifst fid; mit ber ^aupturfunbe oer=

einigen, dagegen crfdjcint ber Bildlauf Ijüben unb brüben md;t gleid;

georbnet. £sn bcr Urfunbe Ijeijjt es: 2öenn Sigismunb famt feinen

mannlidjen (Arbeit ober, falls foldje nidjt üorl;anben, Söengel unb beffen

miinnlidje (Jrbcn bie üDtarf von $riebrid; ober feinen (Srben mieberfmbeit

roollen, fo fönnen fic fie für 400 000 ©ulben gurüdfaufen unb groar

gu jeber Seit, ol;ne üöiberfprud; unb üßergug. Die Sd;öppend;roniE

fagt: A-riebrid; unb feine ßrben follen bie Sölarf cnbgültig behalten,.

roenn bie beiben Sujemburger of;ne ßrben fterben. ©rgielen fie aber

tirben
, fo tonnen biefe bie Solar! für 400 000 ©ulben fyeimforbern..

£>ier finb alfo groei JäÜe unterfdjieben : bcr „ofjne" unb ber „mit"

irrben. „CT;ne" G'rben oerbleibt bie ÜKarf bem 3°^ern
;

finb ©rben

norl;anben, fönnen fie if;re Ned)te geltenb mad;en, aber roorjl bemerft,.

nur biefe, nidjt aud; bie SSäter. 2öir l;aben bamit einen gro)3en Unter»

fdjieb gegenüber t>cn Q3eftimmungen ber Driginalurhtnbe. Diefe läftt

ben üöieberfauf ftets fd;on bei Sebgeiten Sigismunbs unb 3Bengels gu„

bei 2Bufterrot£ tonnen erft bereu Srben (;anbeln („fo fdjolben be [eroen]

fe [be marfe] lofen"). (I's fragt fid; nun , mie mir bies auffaffen

roollen. "Dem Wortlaute nad) ift an bem 2luffd;ub ber ßinlöfung nidjt

gu groetfeln. Dagegen lafet fid; fadjlid; einmenben : roenn ber 9Rüd=

erraerb nod; gu Sebgeiten ber (irben gulaffig blieb, fo mufj er es unter

ben äkrtragfdjliefjenben erft redjt geroefen fein. Die Unbeuttidjfeit

ginge bann auf mangelhafte A-ormulierung SSttfterroitjens gurüd. ©old>

eine 2lnnal;me ift inöglid; , aber feinesroegs fidjer. Die Darftellung,

ber Sd;öppend;ronif ift burdjaus geitgenöffifd;, fonft flar unb guoerläffig.

galten mir uns besl;alb an il;ren üföortlaut
, fo t;anbelt es fid; unt

eine roid;tige 33eranberung gu ©unften bes §ob,engoHern, toeIcr)e barin

beftanb, bajj bie Suremburger nid;t ftets, mann fie roollten ober tonnten^

bie SDcarf mieber gu übernehmen berechtigt maren , fonbern bafj bies-

erft nad; il;rem Xobe, mitl;in mefentlid; fpäter gulaffig mürbe, roenn

bie Wiaxt fid; fdjon in bie l;ol;engollernfd;e |>errfd;aft eingelebt l;atte ; —

;

bas bebeutete natürlid; gugleid; eine roefentlid;e ©rfdjroerung.

Sel;en roir nun, inroiefern bie fonft erhaltenen Darftellungen

benen ber <2d;öppend;ronif ent= ober roiberfpred;en. Da finbet fid; bei

^flffttj ein feljr nal;e uerroanbter Xer.t. 2lud; bei il;m fyaben roir bie

\3roeiteilung:
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© dj ö p p e n d; r o n i f

:

„unberfdjeibe, meret bat foning

©egemunb to ttngeren unb fontng

SBen^laroe van Seimen an eroen

manSgefd/ledjte uorftoroen, fo fdjolbe

bordjgraoe ^reberif unb fine eroen

bc marfe to 33ranbenbordj befitten

to einigen tiben.

^affttj:

conbition, fo er [©igi§munbus[

unb fein bruber [SöenceSlauä] fönig

in §8oefyinen oljne erben männlidjeä

gefdjledjtS oon biefer melt abfdjeiben

mürben
, folte ber genante Ijerr

^rieberid; bie Starte befi^en unb

behalten.

23er aner bat fe crucn geiuttnnen, I 2)a fte aber männlidje erben ner=

be ber norgefdjreoener marfe mebber
j

laffen mürben unb fte bie -Starte

to Ijebbenbe begereben
, fo fdjolben uon Ijerrn ^rieberidj ober feinen

be fe lofen nan borcljgreoen $rebe= erben mieber forbern mürben , fo

rife ebber van finen cruen oor
j

folte fyerrn ^rieberidjen ober feinen

400 000 rober ungerfdjen gulben." erben 104,000 ungerifdje gulben

gegeben merben."

2)ie 2(ljnlid;feit ber beiben £erte ift augenfdjeinlid). 2)a $afftt$

nidjt au§ ber ©djöppendjronif entlehnt Ijat, fonbem au§ 2öufterroi£'

Stnnalen ober, mie mir faljen, IjödjftenS auö Qobft§ SBreoiarium, fo

fteljt Ijier nidjtS im 2Bege, bei ifjm bie 9tieberfdjrtft be§ 2Buftern>i£

an3unef)inen, ber bann für bie ©djöppendjronif unb bie 2lnnalen in

raeitreidjenber Überetnftimmttng gearbeitet fjätte, maö ja audj fdjon an

fidj maljrfdjeinlid) ift.

SBieber begegnen mir ber 3meiteilung: „oljne" unb „mit" ßrben,

©rftere bietet feine ©djmierigfeit. ^Dagegen ift bie anbere meniger

flar, besiefyungSmeife mirb erft flar unter ^jerjujiefiung ber ©d;öppen=

djrontf. ©emnad; begießt fidj ba§ gmeite „fte" entfpredjenb bem „be"

ber ßTjronif auf bie (Srben, auf bie aud) nod; ber 2lusbrucf „uerlaffen"

beutet, „£nnterlaffen" lann man @rben erft nad) feinem Xobe. ü£)ie

©teile entfpridjt alfo ber bereits befprodjenen, bafj nur ben ©rben baS

dledjt be§ .fmnbelnS jufteljt. ©elbft ber ©d;luf; beö 2lbfa£c3 läßt fiel)

bafür geltenb madjen : „unb er folte iljnen Ijernadj bie 9Jtarfe mieber

abjuireten fdutlbig fein". §ier fann mit „iljnen" nidjt auf ©igi§=

munb ober 2Ben$el Ijingemiefen fein, bie bodj nur einzeln, nidjt aber

gemeinfam bie Tlaxt jurüdermarben, fonbern nur auf eine 9)teljrljeit

:

auf bie ßrben ober auf bie 2ur.emburger al3 foldje.

©tma§ anber§ liegt bie ©adje beim SBreniarium ©ngelS. VLud}

f)icr ift bie 3meiteilung. SDann fjei^t e§: „fo fie (©igiSmunb ober

Senjel) aber menlidje @rben liefen, folten bem 33urggraffen ober feinen.

Crrben 140 000 Ungerifdje ©ülben gegeben merben, unb er folte iljnen.
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bannig bie Söiartf wiberumb abgutreten fdjülbig fein" ! 2(ugenfd;ein*

lid) fann faum ein Zweifel obwalten, bafj ba§ „tf;nen" auf „fte" weift,

bafj ben beiben Suremburgern bte 5Rarf mteber ausgeliefert werben

mufj, obwohl eS \ad)üd) unb ftiliftifd; richtiger gewefen märe, wie in

ber Urfunbe, bie Abtretung an ben einzelnen erfolgen 311 laffen, bev

bte (Summe ga^It.

treten wir hiermit an ben £jafftigfd;en SSortlaut, fo Itef;e fid;

annehmen, ba§ gmette „fte" belöge fid; auf ba§ oorangefjenbc, womit

wir bte 2tuffaffung be§ SBreuiariumS rjätten : ^interlaffen ©igilmunb

ober -Höengel männltdje @rben, fo fönnen fte ba§ Sanb gurüdlaufen.

Üatfädjlid; ift ber %cv_t be§ ^afftig unb ber @ngel§ etgentltd; gang ber=

felbe, nur bafj jener ben 3roifdjenfa£ bringt: „unb fte bie -öcarfe oon

f;errn ^rieberid; ober feinen erben wieber forbern würben", ber bei

Gnget fcfjlt, fid; aber in ber <2d;öffend;ronif mit ben SSorten finbet:

„be ber oorgefd;reoener mart'e toebber to fjebbenbe begereben". $>at

^afftig biefen ®a£ nid;t aus" bem 23reuiarium entnehmen lönnen, finbet

er ftd; aber bei tr;m unb in ber <Sd;öppend;rontf, fo bürfte bamit alä

gtemtid; fid;er entfdjieben fein, bafj ber gange 2tbfdjnitt in ber au%=

fü^rlicrjeren $orm ben 2ßufterwr§fd)en Stnnalen angehört fyat
1

). £ie

bereits befprodjene Nennung oon Söengel hd öafftig unb in ber

Sdjöppendjrontf, ntd)t aber im SBreoiarium, fommt beftätigenb fjingu.

•^afftig unb ©ngel fdjrieben jene giemlid; wörtlid; auZ , wobei Sngel

fjier, wie aud; fonft, oerffirgte. :)3iand;e Heinere, namentlid; ftiliftifdje

2l6wetdjungen erflärt aud; ber Umftanb, bafj bie Stnnalen entweber im

3iieberbcutfd; ober §od;beutfd; ber äöenbe be§ 14. gum 15. %al)v=

l;unberts niebergefd;rieben 2
) würben, weld;e bte beiben 33enu£er in bie

SDhrnbari it)rcr $eit übertrugen, 2>a fie keineswegs immer wortgetreu

«erfuhren , fo ergibt fid; barauS mancherlei. ©benfafls" ift bei 35er=

gleid;ungen biefer !£ej;te mit bem ber Sdjöppendjronif an bereu nteber*

beutfd;e ©prad;e gu erinnern.

2ll§ (Ergebnis" ber Unterfudjung t;aben wir alfo, bajj bte Xtxte be§

iöuftermitj in 21nnalen unb ©d;öppend;ronif übereinftimmen, aber oon

bem ber Drigtnalurfunbe red;t wefentlid; abweid;en. ©rfteren gufolge

verlier) nid;t nur <Sigi§munb, fonbern er unb SBengel bie 9)iarf bem

Bollern, unb fonnte ber SHüdfauf erft nad; bem ÜTobe ber beiben 23rüber

bttrd; bte ßrben gefdjeljen.

1) Sgl. aud) ©ello in gettfdjr. für preufj. &'efdj. u. SanbeSfutWc XVII,

3. 310.

2) Sgl. §einemann ©. 11. SlnberS £fcf)irdj ft 6.
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2ludj in einer anbeten -fjinfidjt ftimmen bie Urfunben unb bie

<Jv^äf;Iertcrte nidjt genau überein. 3)ie ©djöppendjronif jagt: „Ijeren,

mannen unb ficbe fdjolben ber fjulbinge nidjt lo§ fin, cb roere benne,

bat . . . be Iefte penninge van ben 400 000 gulben morbe üol unb bc=

talt". 2Xud; bei ^afftig finbet fid) fjteroon ein SlnÜang, er bcridjtet

•erft, bafj bie (Summe an $riebrid; 31t galjlen [ei, um bann fort=

gufaljrcn: „unb er folte Ujnen fjeruadj bie Ataxie wieber abzutreten

fdjulbig fein". $n ber £aupturhmbe oerlautet nur: „von ^n (Jriebrid))

wiber fauffen mögen um 400 000 ljungrifdjer gulben" ; fold; ein 9Bieber=

lauf foß atljeit geftatlet fein ofyne Bergug unb ©egenrebe. §ier alfo

liegt ber £on auf ber Berechtigung ber Sujemburger, wäljrenb bort

ba% 9ted;t be3 ^oljengoUcrn meljr Ijeroorgeljoben roirb. ©ie §aupt=

urfunbe entfpridjt im wefentlidjen ber nom 8. ^uli 1411, wo e§ fid;

um bie blofie Berweferfdjaft unb bie erfte «Summe uon 100 000 ©ulben

^anbelt. §ier i(t nur gefprodjen „von gencglid) unb reblicr) vor be=

qalen" unb oon ber SBieberabtretung beS 2lmt§ burdj ben Befitjer
1
).

©0 roenig ©emidjt auf lefctere§ gelegt werben mag, fo lommen

wir bodj über bie £atfad;e nidjt Ijinmeg , bafj ber eingige gleidjgeitige

©efdjidjtöfdjreiber etwa§ über in Berlin uorgelegte Urfunben beridjtet,

t>eren ^nl)alt bem ber erhaltenen , namentlich bem ber ^aupturfunbe,

itidjt entfpridjt unb gwar in bem redjtlid) widjtigften fünfte, in ber

3uftimmung 2Bengel§ gut ^urfürftencrljebung. 2(n ber 9}töglidjfeit,

fic§ ben Söortlaut ober menigften§ ben ridjtigen ^nt)alt ber Ber=

leüjungSurfunben gu uerfdjaffen, fonnte eö Sßufterwitj fdjwerlidj fehlen.

Befdjüftigte bodj ber Übergang ber SRarfgraffdjaft auf ba§ neue

^errfdjerljaus» bie ©emüter auf§ ftärffte. SDa nun uon bem Sigi§=

munbfajen Originale mannigfadje 2(6fd;riften angefertigt unb etftrebt

würben, oon benen aud) nod; einige erhalten blieben
2
), barf man uer=

muten, bafj 2ßuftermi£ eS ge!annt Ijat, ]ebenfaH§ e§ fennen fonnte.

USenn er bennod) abweidjenb bauon beridjtet, unb gwar 31t oerfdjiebenen

Reiten an t'erfdjiebenen Stellen, fo mufj ba§ beftimmte Urfadjen gefjabt

Ijnhenj — meldje, wiffen wir guntidjft nidjt. @§ erfdjeint fogar nidjt

auSgefdjloffen, bafj 23ufterwt£ bä ber grofjen 9Jcenfdjenanfammlung in

Berlin gugegen gewefen ift. %l)m al3 ^iftorifer lag ba§ befonbcrö

1) lieber B. III, 180; Mon. Zoll. VII, ©. 4. SDen ©egenftanb be*

fjanbelt Giebel, 3ef)n 3a$re, ©. 43 ff.

2) ©0 5. S. ba§ Gjemprar für Serlin: g- SJotgt, Urfunben=S8uc§ jur

JBerUnifd^en Gfjromf, @. 331. Unter ben geringen SBortabrceiajungen mag er-

wähnt werben, bafe biefeö ©türf am ©djluffe nic^t „unb ei)be" fyat, rcie baö

Original, lnenn e§ nidjt in „gfjelobunglje" ftalt „glubbe" ftecft.
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nalje , uitb 141J läßt er fid) bort nadjrocifcn , offenbar gu bevfelbeu

oeit, rote bor .s>ol)engoflcr roegen ber SanbeSoerroeferljuIbigung *).

^ei.u (janbelte c§ fid) um einen groeiten entfpreerjenben, für bie 5Rar!

faft nodj roidjtigeren Hergang. Sie ^Jiöglidjfeit, fid; genaue $enntniffe

anzueignen, ftefjt außer jebem Zweifel, unb 2öufterrai£ens guten 3ötCfen

()iergu bürfen nur getroft annehmen, ba er fid) aud; fonft oortreffltdje

Oiadjrictjten oerfdjafft Ijat.

Samit gelangen mir gu gmei 9Jiöglid;feiten : entroeber überlieferte

2öufterroi$ uerfel;entlid; ober abfidjtltd; eine falfdje £atfad;e, ober e&

(jat mirflid; Urfunben gegeben, bie ben erhaltenen nid;t entfpred;en.

3roar ftanb ber ©cfd;id;töfd;reiber mit feiner Stimmung auf feiten be3

$o§enjottern , roä^renb er bem 2lbel abgeneigt mar, bod; liegt fein

©runb oor, eine fo roettgef;enbe Gntftellung angunefpnen, felbft roenn

man fagt, fie lautet inbireft gu ©unften be§ ^ofjengollern. ©egen

fo(cr)e Vermutung fpridjt bie ©eroiffenljaftigfeit be§ ÜJfonneS, ber Um=

ftanb, baß er burd; bie fonft erhaltenen 2lbfd;rtften leid;t entlarot

roerben fonnte, unb ber, baß fid; bie eingaben in groei gu oerfd;iebenen

Seiten gefdjriebenen Söerfen befinben, beren SarftellungSform nidrjt über=

einftimmt, bie mitfjin nid;t ooneinanber abgefd)rieben finb.

2W§ baS 25al;rfd;einlid;ere bliebe bemnad;, ba$ in ^Berlin tatfäd)lid;

anbere ober roenigftenö teilioei§ anbere Belege oorgegeigt unb oerlefen

mürben, bie nidjt bloß nidjt erfmlten blieben, fonbern bie aud; nidjt

orbnungSmäfjig au§ ben luremburgtfdjen i\angleien rjeruorgtngen. Ser

©runb für tfjr SDafetn läge auf ber £anb. @3 janbelte fid) barum,

etrcaigen errcarteten unb tatfädjlid; eingetretenen 2Öiberfprüd;en feitenä

ber iDiärfer bei ber ^ulbigung möglidjft gu begegnen unb fie fd;on

„auf ©runb ber ^Briefe" hinfällig gu mad;en, benen gufolge nierjt nur

©igiStnunb, fonbern aud) SBengel bem 3oIIem bie ?0tar! üerliel;, unb

groar für bie Sauer il;re§ Sebene.

Sie 9fkd;t§lage mar feineSroegS flar unb besfjalb fraglich, of>

Sigismunb burd; feine Verbriefung nidjt bie if;m gufteljenben Sefug-

niffe überfd;ritt.

SRämlidf) im ^al;re 1374 Ijatte $aifer Slarl IV. auf bünbigfte

SBSeife unter 3 u ^ e f)um3 *>er Sanbeöoertreter bie 93iarf 53ranbenburg

mit ber $rone 23öf;men untrennbar oerbunben. Stefe ^eftfeijung barg

ben ftetigen §eimfall be§ einen ®thkte% a\\ ba§ anbere, roofür alle

ctma eintretenben entgegenmirfenben Greigniffe nidjtö roeiter al§ 23er=

lt vi ei bemann ©. 3.
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3Ögerungen be§ ©nbergebniffeö bebeuteten. Sie 9)iatf unb Säumen
bilbeten einen fidjeren 23efi£ beö Kaufes £uj:em6urg. greilic^, fdjon

$arl teilte iljn unter [eine beiben ©öl;ne SSenjel unb ©igiömunb, aber

burd;auö im (Sinne ber $amilien§ufammengel)örigfeit. Semgemäjj

mürbe bem 33öl;menfönige Sßenjel audj auöbrürflid; bie 9Jkrf 511=

gefprod;en für ben %aü, baf? ©igiömunb oljne Seibeöerben bleibe ober

feine 9iad)fommenfd;aft erlö|"d;e.

2tlö ©igiömunb bie SSJiarf an 3>obft uerpfänben wollte, gefdjal; eö

in ber Sßeife, bafj 23engel feinen fetter $obft beuollmädjtigte, traft

feiner .ßufttmmung („oon unfer wegen") fid; mit feinem SB ruber ©igt§=

munb über baö Sanb §u uerftänbigen. (Sr bittet bie -DJiärfer, ben ©e=

boten ^obft§ 31t gef»ord;en
r
). SDtefer ©rlajj ift 00m 15. 2lpril 1388.

<Srft am 22. -öiai beurtunbete ©igiömunb ben SBoß^ug : bie ü8erpfän=

bung an bie SJiarfgrafen ^obft unb ^rocop oon 9Jtäljren ; bod; gefd;al)

eö mit auöbrüdlidjer @rmaf;nung feiner Vorüber Sßenjel unb ^ol;ann 2
).

hierbei Ijält fid; wieber alleö im Bahnen beö luremburgifdjen @efamt=

l;aufeö, ba Sßenjel unb ©igiömunb, bgro. beren etwaige 9?ad;fommen,

bie @rben ber beiben Sßfanbbefifcer waren. SDurd; ben -ioeimfall ber

DJlaxi an ©igiömunb mit Qobftö £ob ftanben bie 2)inge alfo juriftifd^

genau fo roie bei ber erften Teilung burd; $aifer $arl IV. $war

mar injwtfdjen ein Viertel ^a^r^unbert uerftrid;en , aber oon ^iedjtö

wegen burfte ©igiömunb nid;t allein über bie SDtarf verfügen, fonbern

nur in ©emeinfdjaft mit 2BengeI. %a, ba eö fid; bei ber ©rljebung

be§ Rollern um eine (Sntfrembung ber -UJiarf uom Iuremburgifdjen

^au§befi^ banbelte, fo lagen bie SDinge nod; uiel bringlid;er crl§ bei

ber Übertragung an ^obft.

prüfen wir beöljalb genau , wie fid; bie SDinge in biefer §in[id;t

entwid'elt l;aben.

SBereiiö Giebel erfunnte 3
), bafj bie 2(rt ber Ernennung beö

Rollern mit ben Ijerroürfntffen ber beiben Iuremburgifdjen $önig§=

brüber jufammenl;ing. ©igiömunb unb SBenjel lebten in |>aber wegen

ber römifdjen $rone. 2lm 9. I^uli 1411 erfolgte in $rag ber 23ei=

ßleid; über baö 9tod; unb am 8. $uli bie SBeftaßung |yriebricr)ö burd;

©igiömunb in Dfen 4
). SDieö fdjeint in ,3ufammenf;ang 51t fteljen,

1) Stiebe I, B. III, ©. 96.

, . 2) hiebet, ebenbort ©. 97.

3) SRiebel, &et)n 3ab,re, ©.37; ogl. audj Sranbenburg, Äöntg ©tgi§*

munb unb Äuvfürft griebrtäfj, ©.43; §infce, Sie öotjenjoUeru unb ib,r 2ßevf,

«S. 29 f.

4) Mon. Zoll. VII, ©. 1.
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obmoljl auffattenb bleibt, baji bie Seftattung früher als ber Söergtetd;

gefdjaf). SRöglidj ift, bafj ©igismunb oon beffen beoorftefjenbem 2(6=

fdjlujj fidjere -)iadjridjt fjatte ; immerhin pflegt man 311 märten, bis ein

foldjer uürflid) vollzogen mürbe, namentlich in biefem tfalle, mo es nad;

bcm langen Zögern fdjroerlidj auf einige iXage anfam. 2(udj bie SSer=

öffentlidjung ber Ernennung fdjon am 11., alfo §mei Sage nad; beut

Vergleidj, .jeugt oon großer (rite, felBft menn man annimmt, bafj burd;

befdjleumgte Überbringung bes Sdjriftftütfcs oon s$rag nad; Ofen, fjier

beffen $>nr)alt bereite befannt mar. ©ang ausgefd;loffen ift besljalb

fd;merlid;, baß ©rünbe für ©tgi§munb§ 3>erf;a(ten mitgeroirft f;aben,

bie mir jroar nidjt fenncn, bie aber in feinem Verhältnis jum 23urg=

grafen beruhten. Söaltete ein ;]ufammenl;ang groifd;en 2(nerfennung

unb Ernennung ob , fo muß er einfeitig auf ©igismunbs ©ehe ge=

fudjt roerben, benn SBengel (;atte feinen ©runb, bie ib,m feljr unlieb=

fame Slnetfennung feines Vrubers auöjufpredjen, um biefen ben 3ol(ern.

ber t(;m, bem Vöb,men, bei ber ^önigsmaf;! entgegengearbeitet f;atte,

auszeichnen 31t (äffen, ober gar, meü er benfelben bereite ausgezeichnet

i)atk. $reilid; fonnte Söenjel fo etioas bei ber räumlidjen Entfernung

am fotgenben Sage nod; nid;t miffen, um fo meniger , als bie 3ad)e,

mie mir faljen, augenfd;einlid; im ©efjeimen gefdjarj. Unferes Erad;tens

liegen bie Urfunben gettlid) 5U nal;e bei- unb örtlid; 3U mett oon=

einanber, um l;albraegs ftd;ere ©djlüffe gujulaffen.

Von entfdjeibenber Vebeutung mar natürlich bas ©elb. Un=

traglid; bilbete bie Verfdjreibung oon 100 000 ©u(ben eine ©id;er^

ftellung ^riebrid)^ : am 11. $uli eine glatte, am 8. ^uli eine oer=

ilaufulierte infofern, a(s ©igismunb oon ftdj unb feinen Erben ober

Diadjfommen, SKarfgrafen 311 Vranbenburg, rebet, nidjt audj oon 2Ben3e(.

unb beffen 9?ad;fommen. 2>ennod; galt bie ©idjerfteüung tatfadjlid;

audj biefen gegenüber, benn für ben $alt eines Erlöfd;ens ber ©igis-

munbfdjen Sinie waren fie beren Erben. SSengel fielen bamit aud; bie

oon ©igismunb gefdjaffenen Einrichtungen unb Verpflichtungen gu>.

freilief; fonnte er geltenb madjen, baß fie ofjne feine Einwilligung er=-

folgt feien unb er fie besfjalb nidjt anerfenne.

©0 (janbelt es fidj immerhin um einen etroas 3raeifel(;aften ©adj=

verljalt. $em SSunber, baß man bie Verfdjreibung einerfeits 3U oer=

ftärfen unb anbrerfeits SÖenjel ifjr geneigt 3U machen fudjte. Se^teres^

gefcfyab, auf einem Umroege. 2)er mit bem Vöfjmenfönige in guten

Vejieljungen ftet)enbe #erjog Shibolf oon ©adjfen mürbe burd; bie

Verlobung feiner Sodjter mit einem ©ofjne bes Burggrafen ^riebrid;

geroonnen, roobei ©igismunb ifjr eine 9Jiitgift oon 50 000 ©ulbett
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auf bie 3Jlarf SBranbenBurg in ber SBeife üeifcf;rte6
/ bajs fie bem Burg=

gräflichen #aufe als eine auf ber SDlarf Beruljenbe /forberung 31t ftatten

fam 1
). ©eroijs unter SScrmittelung beS $erjog§ unb ueranlafst burdj

anbere llmftänbe genehmigte unb Betätigte fdjliefjlidj SBengel am
15. SDegem&er bie SSerleifjung ber märfifdjen .fmuptmannfdjaft an ben

Rollern unb bie 33erfc£reiBung ber IOOOOO ©ulben, afferbingS nur

gegenüber SigiSmunb, feinen ßr&cn unb 9iad)fommen
, fo lange, Bis

fie bie 100 000 ©ulben Begabt (jaBen. Sei biefen finbet fic§ ber

gufag: „unb fuldje Summe gelbes, borumB er gefdjaegt mürbe, roo er

fein felBS leoBe unb perfon in frige ober Streute von ber egenannten

parde gu 53ranbenBurg wegen, bie roeile er bie in fjoroptmannfdjafft

menge mineljaBen fol, an geuerbe berniber lege unb gefangen mürbe,

nad; larote unb rmnerjalt ber egenannten Briue, bie fie oon bem

egenannten unferm Sruber boruber IjaBen, gencglidj unb gar gerietet

unb Becgalet roerbe". Slugenfdjeinlid; Begießt fidj bieS auf SigiSmunbS

Urfunbe vom 8. $uli 1411, mo g;gen ©übe ein entfpredjenber 2(6=

fermitt fteljt.

^ene 2>erBriefung SBengelS r»om 15. 25egemBer 1411 2
) Befagt:

®r, ber römifdje fö'önig unb ^önig uon SBöfnnen, fei burd; griebrid;

mit bemütigem $leifjc ge&eten, bajs er ber §auptmannfdjaft fammt ber

SKerfdjrei&ung uon 100 000 ©ulben guftimmen („unfern guten mitten

unb gunft gu geBen") unb bie barü&er erteilten ^Briefe SigiSmunbS

Befeftigen unb Beftätigcn möge. $n 2lnBetradjt ber SDienfte unb Streue

beS 53tttftcllerS , bie er früfjer Bemiefen unb in ßuftmft leiften möge,

genehmigt unb Beftätigt er baS ©efdjerjene, fetjt unb roill, baf? griebridj

unb feine GürBen bem g-ürftentum ber 9J£arf als Hauptmann unb

ÜBerroefer «orfteljen , Bis SigiSmunb ober feine Sr&en ifmen bie

100 000 ©ulben auSgegafylt IjaBen. SDie SigiSmunbfdjen Briefe Be-

ftätigt er nodj BefonberS, gleid) als roenn fie oon il;m felBer gefdjrieBen

mären, unBejdjabet ber Ginlöfung ber 5Jiarf burd; iljn, feine Dtadjlommen

unb bie trotte 93ör)menS, bie er fidj traft biefeS Briefes burdjauS r>or=

Befjält. Sie fott audj orjne allen SBiberfprud; geftattet fein, roenn bie

SSeranlaffung unb ber %aü eintreten.

So oerfteljen roir bie legten Sä$e, roeldje nidjt gang in Drbnung.

finb. ^n ber Vorlage lauten fie: „unfdjeblidj bodj uns unb unfern

nadjfomen funigen unb ber Giron gu Sehern an ber logung beS

egenannten JmrftentumS ber ?Oiarfe gu 33ranbemBurg mit irjren lanbett

1) 9iä&ere3 lieber, £efjn Saljre, 6. 47.

2) Mon. Zoll. VII, 31.
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unb leinten, bie mir unS mit crafft biq brines medjttclidj beljalben,

ber |ie unS and) an afteö roiberfpredjen [geftaten follett], roenn baS ^u

fdnilben unb 3U falle fumet" l
).

2Bie man fieljt, Ijtilt fidj biefe Urfunbe burdjaus im JHafnnen ber

luremburgifdjen Überlieferung, ©ein Rollern unb [einen ßrben mirb

nur bie ©tattr)alterroürbe unb bie ©elbuerfdn-eibung beftätigt, aber

auSbrüdlid; baö -KMebereinlöfungsredjt burd; ben Aönig, [eine 6'rben

unb bie trotte 58ör)men§ uorbeljalten, unb ;iuar unbcfdjräittt.

2tm nädjften £age 2
) bewilligte SBenjel bie 93erfd)reibung SigiS=

ntunbs über bie 50 000 ©ulben ©Ijegelb für Barbara oon Sadjfen

unb ^riebrid)§ ©oljn. 2(ud; bieSmal bleibt bie G'inlöfung ausbrüdlid;

befielen.

^n »yolge biefer Seiben ©rlaffe [teilte Burggraf ^-rtebrid; am

18. ©ejember eine ©egenurhmbe für .Honig Söenjel am 3
), mit ber

2lngabe, bafj biefer, fein lieber gnäbiger £err, aus befonberer ©nabe

gu ber A^auptmannfdjaft ber SOtarf unb ber SBerfdjreibung ber 100000

©ulben bes Königs ©igi§munb§ „feinen guten SBiffen unb ©unft

gegeben" unb bie Briefe, bie er barüber »on ©igiSmunb beft^e, gnäbig=

lid; beftätigt fyabe. ?yriebrid; gelobt bei feinem ^ürftenroorte für fidj

unb alle feine 9iad)foinmen, bafj, roenn (SigiSmunb erbloS ftürbe, oljne

bie 100 000 ©ulben be^afjlt ju Ijaben, fo rcerbe er fidt} mit ber 5Rarf

an ^önig SSenjel, feine ßrben unb bie trotte von Söhnten unb an

niemanb anbers galten al§ an ben orbentlidjen unb natürlichen @rb=

Ijerrn ber 9)carf, iljm untertänig, getjorfam unb gemärtig fein unb ju

©ienften bleiben, mie eö jefct mit $önig ©igiSmunb ber fyaH. hieran

fdjliefjen ficr) 23eftimmintgen über bie Abtretung ber 9JkrI allein an

äßengel nadj etmaiger ©efangennal)me. SÖeber ^riebtidj nodj feine

(Srben in ber 93car! follen geftatten, bafj jemanb au§ berfelben SBenjel,

fein $önigreid) ober bie trotte 33ör)men§ ober 3ubeljör irgenb angreife

ober fdjäbige, ifjnett uielmeljr rciber alle £yeinbe unb 9Biberfad;er nad;

beftem Vermögen mit ber 9Jtarf getreultdj SSeiftanb leiften
4
).

©eutltdjer unb beftimmter, tüte e§ In" er gefdjefjen, lönnen bie JHedjte.

tJBenjelS auf bie 9)iorl unb bie Slnerfennung berfelben burd; beren

jeitmeiligen Hauptmann ttidjt au3ge[prodjen merben. ©arm liegt aud)

ber ©runb, bafj ber 33öfjmenfönig ben ^oljenjollern unb feine 9cadj=

folger überhaupt in beut pon 3igi§munb übergebenen 2lmte anerfannte.

1) Mon. Zoll. VIT, 32.

2) (Sbenba 33.

3) 66enba 35.

4) SSgt. aud) nod) Mon. Zoll. VII, 37.
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<Sr uermod)te fid) faum Beffer ju fidjern, als e§ burdj ben ^eüerg be§

.Burggrafen gefdjab,. 9ttenfd)lid)em ©rmeffen nad) fdjien bie Sin«

Gelegenheit jefet fadjlid) unb redjtlid) georbnet. SBenn bennod) atteö

•anberS tarn, fo Übertritten eben ©igiSmunb unb griebrid) tljre

SBefugniffe.

fragen mir nun, roa§ rourbe benn eigentlid) bei unb für bte

$ulbigung in Berlin oorgelegt? $ie ©djöppendjronif berietet, bafj

griebrid) bortfjin bradjte Äöntg ©igiömunb§ unb Honig 2Bengel§ „breoe".

Ob hierunter eine gemeinfame Urfunbe ober gmei oerfdjiebene gemeint

ftnb, ift nid)t gang flar, bod) foÖte man in erfterem gfaUe bie Sßenbung

:

.„einen bref, breite" ober bgl. erraarten; bie geroöfyitlidje @infjeit§fortn

ift „bref", „breif" unb nidjt breoe x
). Überbteg finbet fid) gleid) nadjfjer

<tuf biefe „breuen" oerraiefen, mag auf bereu gmei beutet, einen non

jebem dürften
2
). 3Son biefen lönnte gunädjft ber ©igigmunbfdje 23rief

<ilö unfere Driginahtrfunbe vom 30. 2(pril gelten, eine SSengelfdje gibt

«g nidjt. ^ene Angaben ftimmen 511 ben 2tnnalen, obmofjf e§ fjier nidjt

mit gleicher SDeutlidjfeit gum 2Tu§brud'e gelangt, benn e§ ift nur gefagt,

©igigmunb unb SJöengel Ratten griebrid) bie Warf oerlie^en, nidjt and),

baf3 fie Briefe bem 2Ibet unb ben ©täbten oorlegten. ©acfjlidj fommt

bie Übermeifung aber auf bagfelbe, auf bie burdj jeben begtu. beibe

trüber fjinaug. ferner geigt bie ©teile, bajs bte SBerleifjung , menn

fie in gmei Urfunben gefdjafj, in giemlidj gleidjlautenber gorm erfolgt

.fein mufj. 2)er Hergang ftimmt jebod) infofern nidjt, alö bie beiben

Suremburger ifjn auf bem ßongil oon Honftang oottgogen Ijaben fotten,

mo üfikngel gar nidjt anmefenb mar. 35er oben gegebenen Sßenbttng „in

biefen breoen" entfpridjt aud; fdjledjt bie ^ortfeijung „mag gefdjreoen,

bat Honing ©egemunb van Ungeren mit tntlborb äSen£lae§ fing

Jbrober .... geoen be marfe to 23ranbenbord)", benn roenn e§ ftdj nur um
^uftimmung äßengelg Ijanbelte, mürbe bieg tnefyr auf eine eingelne

Urfunbe beuten, unb bem ftefjt raieber bie SJWjrgafjl „geoen" im 2öege.

Übrigen§ befifeen mir ja aud) feine _3uftitnmung§urfunbe, ba ©igtg=

munb in ber überlieferten allein uon fid) au% oerfügt. Wlan fönnte

nun annehmen, bajj Söufterruitj aug ber 23erüdfid)ttgung ber 2Bengel=

fd)en 9iedjte bie ©inroifligung beg Hönigg oon 23öfjmen feinerfettg ge=

.folgert fjat, bod) geraten mir bamit ftarf in baö ©ebiet ber unbegrengten

1) »gl. ©girier u. SüBben, SRtttelmeberb. 2Börter6. I, 422; bodj ift

ba§ lateinifdje „breve" bisweilen Don ©tnflujj qeroefen.

2) (Sä erfdjeint unäuläfftg, l^ter etroa au eine Überfettung uon „litterae"

3U benfeit, bn SBuftewt^ beutfd) fcf)rteb.

^orfc^utigeti 5. branb u. vreufe. ©efefj. XXIX. 2. 26
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3RöglidSJfeiten, unb bie Eingabe von ©igiämunbö unb 2öengel§ Briefen

bringen nur aud) bamit nidjt fort. 2ßie übrigeng bie ©teilen ber

©djöppendjronif unb ber 2(nnalen in feinem unmittelbaren 3ufammen=

fjange ftet)en , mirb baburd) nar)e gelegt, bau erftere nur einen &önig

„©egemunb van Ungeren" fennt, wogegen bie Slnnalen von „faifer

©igiSmunbuS" fpredjen, roa§ fdjiverlidj allein auf £>afftig gurücfgeljt.

@§ ließe jicfj fdjliefjlidj nodj annehmen: S)a e§ tatfädjlid; Urfunben

5ßenjel§ gibt, fo roerben fie ben Branbenburgern bei ber Jpulbigung

vorgelegt fein. 2)afür fbnnte man geltenb mad)m, bajj in bem

ffieverfe £ergog 9tubolf§ von ©adjfen unb beS Burggrafen fyrtebrid)

für $önig 2öengel vom 18. 2)egember über bie 50 000 ©ulben §eirat3=

gut verlautet: 3)ie Wlaxt fei an SSengel unb feine ©rben abgutreten,

fobalb bie Summe „von 2>n gencjlidt) unb gar geridjtet roerben unb

beeilet finb"
l
), roorin fid; ein getviffer 2lnflang an bie Mitteilung beä

BollauöbegaljlenS ber 6d)öppend;ronif finbet.

Bei näherer Betrachtung erfcfjeint aber eine berartige Bermutung

unguläfftg. ©er betr. Stnflang ift nur allgemein unb burd; bie <Bad)=

läge gegeben , aufcerbem finbet er ftd) nicr)t in einem Briefe ÜBengetö.

3)iefe begießen ftdt) aulbrücflidj nur auf bie ^auptmannfdjaft unb bie

50 000 ©ulben, roobei jebeätnal ba3 2öieberfaufered;t be3 Königs be=

ftimmt vorbehalten blieb. 2lud; in ber Berleifjung ©igiSmunbö für

Jriebricf) vom 8. ^uli 1411 ift von voller 2fu3gal)lung bie 9ffebe.

(Solche Scfjriftftüde paßten nicr)t nur nidjt gu ber jeijt begehrten 6ulbi=

gung, fonbern erfdjienen rveit efyer geeignet, beren Bmveigerung gu be=

ivirfen. ©ie fönnen be§f)alb faum f;ervorgel)olt fein.

tylad) aUebem bleibt faum etroa§ anbcre§ übrig, als un§ an bie

23ufterroit}fd)e Angabe ber ©igiSmunbfdjen unb Söengelfcfjen Urfunben

gu fjalten , bie von giemlicr) gleidjem äöortlaute ivaren , ber aber mit

bem be§ überlieferten faiferlidjen Originals infofern nidjt überein=

ftimmte, al§ er ba§ SSicberfaufsredjt auf ©igißtnunbS unb SBengelS

©rben befdjränfte.

(Sin fold)e§ (Srgebniö füb,rt alebann notroenbig gu ber be-

fremblidjen Bermutung, bafs nad) bem Borbilbe be§ ©igiömunbfdjen

Originals mit ungefährem SBortanfdjluffe gtvei neue Urfunben fjer^

geftetlt rourben, von benen roenigftenS eine auf 2Sengcl3 Hainen lautete

unb bamit bem geroünfdjten groede bienftbar gemadjt iverben fonnte.

2fuffaHenb ift freilief), bafj nid;t§ von ifjnen erhalten blieb, ©udjt man

nad; einer ©rffärung fjierfür, fo liefje fie fid; in ber gefdjaffenen <Bad)^

1) Mon. Zoll. VII, 37.
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läge finben. -)laä) erfolgter .vmlbigung erfdjienen bie unedjten Urlunben

nid;t nur groetfloS, fonbern unter Umftänben gcfaljrlicr). 9Jcan forgte

beSljalb, bajj fie uerfdjroanben , roogegen ba3 Original SigiSmunbS

blieb unb burrf; 2tbfdjriften begannt gemadjt mürbe. @in foldjer

^ergnng bot infofern feine befonberen <2d)roterigieiten , al3 Sßerluftc

von Urlunben im Mittelalter oft uorfommen x
) unb ba§ faiferltdje

©tüd forooljl nad; ^nljalt roie 2Bortlaut mit ben anberen im roefent=

lidjen übereinftimmte. SDiefe 2lnna(jme ermöglidjt bie Beibehaltung

ber gleidjgeitigen SDarftellung oon 'Bufterroitj
2
).

2)a§ geilen oon 2Öengel§ tarnen in bem fpiiteren Bremarium

(Sngelg ergäbe fid) bann barauö, bafj er 1. überhaupt uerfürgte unb

2. roaljrfdjeinltd) bie ridjtige ©tgt§munbfd;e llrfunbe fannte, roie er

ja and) oon einer foldjen für Strausberg roeift. S)a bie uerunedjteten

Stüde feljr balb nadj ben ©retgntffen nerfdjrounben fein muffen, roar

natürlid; gu ©ngelö $eit nidjt§ mefjr oon tfjnen übrig.

3)aJ3 hei ben BertragSurtunben nidjt alles in Drbnung roar,

bürfte ftdj aus folgenber ^atfadje ergeben: $m $ab,re 1424 fanbte

©igiömunb Slbfdjriften berfelben an SBitolb oon Sitfyatten mit ber

Sitte, fie geheim gu galten: „et illud petimus per vos secretum

teneri" 3
).

9Bie bie SDinge lagen, ließ fid; 2Öengel3 ßtnroilligung gur 216=

tretung ber 3Jiarf, alfo gu einer ftarfen ©djmälerung be3 lurmburgifdjen

-^auöbefitjeS, eben nidjt geroinnen. 2lnbrerfeit§ blatte ©igiömunb allen

2lnlafj, feinen Sruber nidjt gu reigen unb baburd; bie Übertragung

nod) roeiter gu erfdjroeren. SDa§ Ergebnis biefe§ 3roiefpalt§ beftanb

in einer fdjtefen Sage gegenüber ben Dörfern, roeldje bie .£mlbtgung

leiften foüten. hieraus liefje fidj bie Statfadje erklären, bafj bie von

$önig ©tgtömunb auSgefteüte unb bie com SJiarfgrafen ^riebridj nor=

gelegten Urfunben nidjt miteinanber übereinftimmen , unb groar , rote

roir faljen, um eine beffere Unterlage für bie §ulbigung gu erlangen,

um fie oen Beteiligten gu erleichtern. £)ie§ ergibt groet 9Jcöglid)taten

:

1. bie Stnberungen gefdjaljen ofyne äßiffen <Sigt§munb§, rein r>on

.ßollernfdjer ©eite au§, ober 2., fie rourben mit Kenntnis, roenigffenä

ftillfdjroetgenber ©eneljmtgung ©igi§munb§ oorgenommen. £e£tere£

erfdjeint gunädjft unroatjrfdjeinlid; , ift e§ aber feine§roeg§. Dr)ne bie

1) ©elbft in ber Urhmbe ©tgi^munbS oom 11. 3uli begegnen roir einem

£inroeife auf Scbriftftücfe, bie ftcb, genau genommen nid)t nadjroeifen laffen.

2) Sello, 3eitfcbr. XVI, @. 284, erficht 2öufterroifcen3 Slnnalen für

nidjtä at3 ein an einzelnen Stellen aufgeführtes Tagebud}.

3) Sranbenburg, Äönig ©igigmunö, <B. 43 2Inm. 3.

26 *
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Suftimmung äöenjelS blieb Sigiämunb eben nur, nad; eigenem @r=

meffen }u urfunben
;

hierbei gebadete er be§ 33rubers blof? ba, mo eo

unumganglid; notmenbig mar: bei bem SBorbeljalte ber 9Uidermerbung.

2(uf bieje 2i>eife bedte er fid; felber ben dürfen. 2öa§ bann in 53erlin

gefdjal;, mar nid;t feine &ad)e. Sag aber bie £mlbigung al§ vollzogene

£atfad;e vor, fo lieft fid; von feiner ©eite mef;r viel mad;en.

©emnad; bürfte Sigiömunb für ben Hergang faum gan,5 ju ent=

laften fein, (£r moftte bem Rollern moljl, far) fid; ju feinen 9)taji=

nahmen genötigt, unb bod; behielt er möglid;ft ben eigenen 9Zuijen im

2luge, of;ne ben ber -JJtarf vormalten gu laffen. 25ie Slbtretung mar

unb blieb red;tlid; nur eine bebingte. 2öenn er einmal 400 000 ©ulben

jufammengebradjt [jattc, ober ein anberer Jürft it)m ba§ ©elb gab, fo

fonnte er fid; ba§ Sanb mieber aneignen ober eö einem anbem unter

vorteilhafteren 23ebingungen verleiben, ^reilid; erfdjienen fold;e 2)inge

nidjt gerabe iuaf;rfcf;einltd) , um fo roeniger, als bie Suremburger fid;

in fteter ©elbnot befanben unb e§ fid; bod) fdjliejjlid; um ^ürftenbinge

l;anbelte. 2lber immerhin, bie rcd;tlid;e 9J?öglid;feit beftanb.

9ief;men mir nun eine 23eruned;tung feitenS beö foltern un0

fetne§ 2tnt;ange§ an
, fo mill ber Vorgang nid;t viel bebeuten. 35a§

$älfd;ungoroefen fvielte im Mittelalter eine 9(otle, von ber man f;eut=

§utage feinen 33egriff l;at. $n ber meljr naiöen 2(nftf;auungomeife

unb in ben oft verworrenen, nid;t juriftifd; nachweisbaren §Berl;ältmffen

verfertigte man fid; felber 9iedjt§titel, bie man nötig ju l;aben glaubte,

©in großer Xeil bes melttid;en Sefitjes be§ ^apfttuinS beruhte auf

einer $alfd;ung, bie 2htrd;für)rung ber geiftlid;en £ofjeit ber 3tad)folger

$etri auf ben unedjten ©efretalen ^|eubo=^fiborö, unb fo gef)t eS

weiter bis gum geringften Softer , bis gur $älfd;ung tum ^eiligen»

gebeinen unb l;eiligen 3?öden. SDie bamaligen -JRenfd;en beurteilten t>ie

<5ad;e eben anbers als bie ©egenwart.

SDie 33eftimmungen bes <2igismunbfd;en Crtginals unb ber Ur=

funbe J-riebridjs tonnten unb mußten in ber %ai fd;mere 23ebenfen

bei ben 33ranbenburgern bemirfen. 2tnbcrs ber Wortlaut bes ir)nen

nad; SBuftemnfc vorgelegten : ba fanben fie fid; unb ben , bem fie

l;ulbigten, weit mel;r gefid;ert. %üx 9iad;prüfung unb %ej:tbebenfen

blieb bei ber allgemeinen Unrufje bes Hergangs wenig Material unb

lu^e. ^yviebrid^ legte ben Gittern unb ©labten bie ©rüde erft an

Drt unb (Stelle vor, unb bie Qdt brängte.

3t ad; 9ßufterim§ l;abeu fid; bie ©täbte „ein menig" miberfefct,

weit fie meinten, ba fie ©igismunb al§ @rbl;errn geljulbtgt l;ätten,

muffe er fie verfönlid; (mit t;änbe unb munbe) freigeben. Sie finb
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bann burd; bie State , offenbar ^oljenjoHernfdjc , gut .fhtlbigung ge=

bradjt unb überrebet roorben. Ser bem ,§ol;engollern günfttg gefounene

@rgitf;Ier meift l;icr nur auf formalen 2ßiberftanb. SaS fanu richtig

fein, uninüglid; märe jebod; audj nid;t, baf3 bie 6täbte aud) nod; aus

anberen ©rünben gurüd'f;ielten , baf? namentlich baS .s3eimfaltred;t ber.

Stimmbürger 2(nftoJ3 erregte, unb bieS ben eigentlid;cn ©runb für ben

ÜBunfd; nad; perfönlid;er, möglidjft red;tSuerbinbIid;er Untertanenentlaffung

bilbete. Sa über biefe Singe fidjer uorl;er gefprodjen mürbe, fo lag

eS befonberS nat;c, biefcm i'tbelftanbe fd)on im oorattS burd; bie oer=

unedjteten Urhtnben gu begegnen. 2tn fid; erfdjien ja unerhört, bafj

man eine 9)iarfgraffd;aft , mit ber bie @r^ämmerer= unb $urfürften=

mürbe, alfo ein boppelteS 9tetd;3amt uerbunben mar, gu jeber $eit

gurüdnel;men fonnte, gang abgefel;en oon bem unfid;eren 9ted;tSftanb=

punf'te, ber baburd; ben SDtärfern gugemutet rourbe. Siefe fd;road;e

©teile in ber Übertragung fonnte oon böswilligen jungen um fo

leid;ter berartig ausgelegt merben, baS 3 ^erf^ e §au§ l;ätte bie 9Jcarf

nid;t burd) 23erbienfte, fonbern burd; ©elb erftanben, als baS Original

auSbrüdlid; oon einem 2Bieberfaufe (oon £>n raiber fauffen mögen)

muf?te. Surfte bod; fpäter einem .£olgenborf unb 9?od;om in ben

3)hmb gelegt roerben, bafj fie rcol;l 2(cl)tung Ratten oor einem dürften mit

angeftammten 9ted;ten, aber ntd;t oor bem reichen ©elbmanne, ber ^hen

nur bie ©ädel ooll genug gel;abt l;abe, um fid; IanbeSf;errlid)e 9ied;te

über bie 9Jlarf gu erlaufen 1
). 2lud; bem f;od;beutfd)en granfen tonnten

bie felbftbemufUen nieberbeutfdjen 33ranbenburger gunäd;ft laum fonber=

lid; gugetan fein, fam er bod; 1411 als wolliger ^rembling ins Sanb,

oljne jeglidje innere 23egieb,ung gu feinen 33emol;nern. SeSf;alb ging

fd;on bei ber erften 2anbeSl;auptmannSl;ulbigung feineStoegS alles glatt

oonftatten
2
). SamalS mürbe ein Soppeleib geleiftet, mobet bie @rb=

f;ttlbtgung auSbrüdlid; auf SigiSmunb lautete.

2luffalten tonnte fdjliejjlid; nod;, bafj Söengel, ber bod; getoijj

nadjträglid; ben Hergang erful;r, leinen üßiberftanb leiftete, menigftenS

miffen mir nid;tS oon einem foldjen. Slber aud) l;ier laffen fid; bie

Singe erflären. (Sin (Sinfprud; nad; oollgogener ^ulbigung mufjte

tatfäd;lid; mert= unb mirfungSloS bleiben. 2Bengel mar alt unb ab'

geftumpft, l;atte fdjon fo oiel Unerquidlid;eS erlebt unb ftanb nod;

berartig mitten in allerlei 33erroid'lungen, baf$ er faum Suft ocrfpürte,

1) Globen, 2>te Dui^oioS unb ifjre Seit III, 138, 210, 510; Giebel,

3efjn SaEjre, ©. 252.

2) 3M^ereä in ber fpäter forgenben 2(bf)anbhtng II. %r. aucf) Stieb er,.

3ef)n Sa^re, ©. 65 ff.
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ftd; neue oufjuloben unb fidj ben 3oUern oum ©<?öner 8U madjen,

ber it)m al§ Vermittler niel mefyr nütjeu lonnte. <3o lief? er biefe

2Mnge mie r»iele§ anbere geljen. %üv roen fottte er befonbers Ijanbeln?

33efaf? er botf; feine ©rben. @r roibcrfnrad) ber (Mjebung nidjt, er=

fannte [ie aber ebenfo wenig an.

Überbliden mir 311m Sdjlufs baS ©an§e, fo finben mir, bajj es

fidj in ber mid;tigen 33erleit;ungöfacfje um eine fd;roierige ?Vrage ber

miffenfdjaftlidjen ^ritif fyanbelt: um ben ©egenfatj ber gleichzeitigen

eingaben eines nertrauenömürbigen (Srjä^IerS ju bem, roa§ an Ur=

funbenmaterial erhalten blieb. Söürbe nur ber faijerlidje (Mafj in

S3etrad;t fommen, fo tonnte fein 3weifel obroalten, auf raeldje Seite fid;

bie ßntfdjeibung 51t neigen t)at ; ba aber immerhin mit ber SRöglicfjfeit

gerechnet merben mu| , bafs mancherlei oorljanben mar, roae nidjt er=

galten blieb, fo Iäfjt fid; ber Seridjt be§ üBufterruitj, bem mir fonft

glauben unb mit Wetyt folgen, nidjt ol)ne meitere§ befeitigen.
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III

Verträge

$ttr (#ctd)id)tc Der öurfcmualdcr Xcgttltttbitftrte

«Ott

ßuife 33atttber{$er

(Einleitung

$m $aljre 1680 fiel Sudentualbe, bas §u bem ma^beburgifd^en

9tentamte 3inna gehörte, mit bem Ijerjogtum 5Ragbeburg ben 33e=

ftimmungen be§ 2Beftfälifd;en grieben§ jufolge an 23ranbenburg. @3

raurbe 1773 ber befferen Sage megen im 2lu§taufd) gegen ben 3i^far=

fdjen $rei§ mit ber ^urmarf »ereinigt. SDiefe beiben £atfad;en mürben

aud) für feine mirtfdjaftlidje ßnttüitflung bebeutung§uoll.

3)a§ „©tabtdjen" lag an bem bireften 2öege uon Berlin über

^eqberg nnb Jüterbog nad; ©adjfen. SDaf? tro^bem bie .£>auptöerfel)r3=

ftrafse nad) Seipjig in einem 53ogen um Sudenroalbe l;erum über 23elifc,

£reuenbrte£en führte, Ijatte einen IjiftorifdHtSfalifdjen ©runb: „2Ser

(im IG. 3>al)rl)unbert) ""t 33iet)f;erben von ^Berlin über £rebbin,

Sudenmalbe meiterging, mürbe gurüdgeljolt unb beftraft; benn nur bie

©trafen über 33eli& ober 33ranbenburg roaren erlaubt, weil auf biefen

je juiei, auf jenem 3Bege nur ein 3oll paffiert mürbe" l
). $m Präger

^rieben mar ba§ 13 km entfernte Jüterbog, ba§ ebenfalls 5U 5)Jagbe=

bürg geljört Imtte, Sad;fen jugefprocljen morben, fobajs bie neue

fad)fifd;e ©renje nal;e an Sudenmalbe oorbeifüljrte.

£)a§ ©täbtdjen felbft erfttedte fid; am redeten Ufer ber 9Jutb,e

ju beiben ©eitert ber Sanbftrafje. Seinen 2lb[d;tuf3 bilbete gegen

1) §ugo Stapel, Sie §anbel3=, 3°K S uno Slf^ifepolittf öraubettburg»

^reufcenS oiä 1713 (Acta Borussica, 1. 33b., Serun 1911, ©. 9).
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Sorben baS %xeWinex, gegen Süben baS ^ütcrboger %ox. Gsrft int

18. 3»a[jrl)unbert erweiterte eS fid) burrf; Einlage von „SBorftäbten"

über biefe ©renjen IjinauS.

%xo% feines länblidjen (SijarafterS befafj Sudenmalbc eine Steige

»on Innungen: neben ber nid;t fyanbroerfSmäfsigcn 'Sdjüfoengilbe, bie

fdjon üor 1471 beftanben fjaben foll
x
), unb ber Innung, 0{ t &*e 33ein=

l;erren 1556 bilbeten, finben mir au§ beut lyaljre 1493 baS Statut

ber Seinmebergilbe
2
), aus 1559 baS ber fombinicrten ©djneiber= unb

©djmiebeinnung , bie fid) 1681 gütlidj fdjeiben motten, ba bie 3 a^
ber SKetfter fo grof? ift, „bajj ber sJiaum Im ber 3Jlorgenfpradje fefyle

unb bie Meinungen 311 uerfdjieben feien". 2lu§ bem Safjte 1595

ftammt ba§ ^rioileg ber Sdjufter, ^antoffclmadjer unb SoFjgerber, bie

unter ben Unruhen beS iDreifjigjä^rigen Krieges ferjr ju leiben fjatten,

fobafj 1684 baS £anbroert „bis auf fecr)§ ausgegangen ift". $m 3ar)re-

1686 laffen bie Seinmeber it)r ^rtoileg erneuern, „bamit unfere oor=

mall ausgegangene Innung fid) in etroaS uerbeffere". 3tuS bem ^af^re

1704 batiert baS Iprtüiieg ber SteII= unb eftabmadjer, aus 1716 baS

ber SWütter, aus 1717 ber Mdn unb aus 1723 ber ftleifdjer. £ud)-

unb 3eugmad)er %^t e§ °i% 1680 in Sutfenmalbe norf) nid)t; fie

werben erft unter ber £errfä)aft ber öofjenjoHern bort angefiebclt
3
).

55ie Skgrünbung unb ©ntmirfluug ber Sutfenmalber -tud)= unfr

^eugmeberei ift bisher ©egenftanb jroeier Stbtjanblungen uon $etg.

unb ^änbler geroefen
4
). 211S ©rgänjungen baju finb bie nad)=

fteljenben Ausführungen 31t betradjten. Sie fdjilbern in oier Kapiteln

ben üßerfud) beS ©rofjcn ^urfürften, in Sutfenmalbe eine 2ßoHmanu=

faftur 51t fdjaffen, bie Anfänge ber Sutfenmalber 5£ud)tnad)erinnunct

unter J-riebrid) 3ötl^elnt I. nebft einigen SCa&etten über bie roeitere

(Sntmidlung ber Surfenmalber SEBoÜinbuftrie unb bie ©efdjidjte beS

2BoHmaga3inS unb ber „©eraer $eugfabrtf" in Sutfeumalbe.

1) Baffdjat, 2>ie ©emeinbe Sucfenroalbe 00m §at)xe 1285—1562. 3"tei =

6og 1905, ©. 16.

2) @eorg SBiltjetm .v>oppe, @ine mittelalterliche £eimr>ebergtlbe jit

Sucfenroalbe (Jorfdmngen sur branbenburgifdjen unb preufjifcfjen Öefcfjidjte,

24. 93b. Seipsig 1911, @. 529).

3) 2lUe gegenteiligen Behauptungen laffen ftet) nicfjt aus ben Slften belegen.

<Sief)e aud) §oppe ©. 529.

4) Sob,annc§ $eig, Sie Begrünbung ber Sutfenmalber SBolleninbuftrie

burtf) 'preufjens Könige im acrjtjetjnten ^aljrljunbert CJorfdjungen 3ur branben»

fcurgifdjen unb preufeifdjen @efcf)id)te, 10. Bb. Seip3ig 1898) unb ©uftao
Äänbler, ®rünbung3gefd)id)te ber Sucfenroalber Judjinbuftrie unb ber ©eraei-

Jtolonie)d)ulc. ^riuater 2)rutf. Sucfenmalbe ca. 1902.
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2ltte angeführten 5£atfac$en entflammen, fomeit bie Siteratur nidjt

befonberS angegeben tft, bem 3(ftenmaterial be£ 5)cagiftratS unb ber

ftäbttfdjcn Sammlung für ^eünaifunbe in Sudenmalbe \), foroie beö

königlichen ©eljeimen ©taatSardjiuS in SBerltn 2
).

(Srftrö Äajntet

(£tne ^ftanufafturgrünbung be$ ©roften 5^urfürften
8
)

53eim Regierungsantritt be£ ©roßen $urfürften befanb fid; bte

märttfdje Sudjmadjerei in einer traurigen Sage. SDie ehemals blüfjenbe

3>nbuftrie mar feit bem 16. ^afyrljunbert ftar! jurüdgegangen. „9ctd)t

nur, baf? bie gabjreidjen ;£udjmad)er= unb Xudjfjänblergüben verarmten

unb baintt ber ftäbtifdje üßoljlftanb allgemein jurüdging ; e§ bübete

ftd) aud) ber für bie gan^e ^olfSroirtfdjaft ungünftige Qt'ftanb fyerauö,

baf; bie in ber 3Jiarf retdjlicb, fadenbe Sßofle rol) ausgeführt unb

fertige Sudje uon aufsen eingeführt mürben. Unb jumr roaren es nidjt

fo feljr bie feinen unb teuren engltfdjen, nieberlänbtfdjen, frangöfifd^en.

unb fpanifdjen Judje, bie ben einb,eimifd)en ben sltb\a§ entzogen, . . .

fonbern bie feit bem 16. ^afjrfjunbert ftar! aufblüfyenbe 8anbtud)=

fabritation in Saufen, ben Saufitjen unb Sdjlefien, in Siffa, Ramitfd)

unb ^rauftabt. Sem fonnte nur in befdjränftem 9Jiaf$e bie 2(nfieb=

lung nieberlänbifdjer ütudjmadjer unb Färber in iiranbenburg, 2Bittftod

unb ber SCttmarf unter ^oadjim IL, in 3i e len <$i l3/ 3üüidjau un *>

troffen burd) SRarfgraf l^ofjann entgegenmirfen." 4
)

SDiefen guftanb blatte ber Sreifstgjafjrige .trieg nod; »erfdjlimmert.

1) 2)a biefe 2U'ten »ict)t regiftriert finb, fonnten fie bei ben einjelnen

Jkpirelüberfctjriften nirfjt als Quelle angegeben roerben.

2) öerrn Dr. ©. s£. 91 ei mann in 9?eubabelsberg bin id) für feine liebend

iDürbtge Unterftü^ung bei meiner 2trbeit ju befonberem Sante oeipflidjtet

;

ebenfo £>errn ©rften Sürgermeifter 3Wann!opf unb £errn Dberftabtfefretär

&änbler in Sutfenroalbe, bie mir ba3 bortige Material in entgegenfommenbftcr

SBJeife jur Serfügung fiellten.

3) 2lften beö 65e(). @taat8arc$iD8 in »erlin: Eep. 52, 264 Älofter £inna;

fiep. 78, IV L 13, 1; ©eneralbireftorium Äurmarf, Sttel 213 3lr. 1. — Site*

ralur: D. 3D?einarbu<5, Seiträge jur @efd)id)te ber ftanbelSpoliti? be§ ©rofjen

Äurfürften, &iftorifd)e Seitfdjrift. 23anb 66, 2ttündjen unb Seipjig 1891; £ugo
3i a d) e I , SDie SanbelS*, Soll* unb Slfjifepolitif 23ranbenburg=^reufiien3 bi§ 1713.

LSb. Berlin 1911; ©uftao ©djmolter, 3ur ©efcfjidEjte ber beutfdjen ßtein*

getnerbe im 19. 3af)rt)unbert. &a\l<> 1870; 2>erfelbe, Sie Strafjburger

Juajer« unb Sßeberjunft. (Strafeburg 1881.

4) 3tad)el I, ©. 685/86.
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(£ine XHnbcrung trat crft ein, al3 ber ©rofee ßurfürft in ben ftebjiger

unb adliger ^aFjren ber Xud;mad)erei unb bem 2öoü% unb £ud;b,anbel

feine 2lufmerffamfeit in oerftärftem ^Jiafje juroenbete. ^m ^af;re 1678

madjte er burd) (Sinridjtung beö ©eneral^ommer$folleg3 in ^Berlin

ben Skrfud;, ein eigene^ 9?effort für ^ommerjienfadjen 51t begrünben v
),

unb burdj (Srlaf? mehrerer (SbiJte in ben ^af;ren 1686—1688 fucr)te

er bie Sßottmanufaftur ju förbem 2
).

Sei biefen SSerfudjen jur Hebung ber £>nbuftrie galt es uor allen

SDingen, bie 5tonturren5 ©adjfenS ju fd;lagen. SDer ^urfürft fd;uf

beSfyalb eine 2trt inbuftrieffen 2öerbefwftem§ , inbem er burd; baS

©enera(^ommer3fo(Ieg 3
) gefdjttfte fadjfifdje ©pinner unb üBeber unter

3krfpred)ungen unb ©elö^uraenbungen in ba§ Sanb sieben liefe
4
).

SDiefe angefetjten ^anbrocrfer arbeiteten in ber Siegel für felbftanbige

i'aufmännifdje Verleger ober für ?yaftoren.

2lud) in Surfenraalbe mürbe eine berartige $aftorei crridjtet )

5
.

SDurd) ben $ommer$ienrat ^rintjen, ber 1684 2lffeffor be§ ©eneral^

^ommerjienfoßeg^ rourbe, liefe fid; d£;rifttan üCRau^I au§ Sdjanbau be=

ftimmen, nad; Sutfenroalbe ju fommen unb bort al§ ^aftor ein Untere

nehmen, beftefyenb au§ $eugroeberei, ©trumpfroirferei, Studjmadjerei unb

=Sd)ererei, ju begrünben unb mit fädt)fifdr)en ^janbroerfern au§ ©djanbau

311 befe^en
6
). @3 rourbe i(jm baju ein <£>au3 mit wer „Sogiamenten"

gebaut 7
). 2)ie Sßollfpinner mufete er felbft fjeranjieljen

;
fie erhielten ju

if)rer Unterfiüfcung jäfyrlid) einen £eü ber 8—10 Sifpel 8
) Joggen,

1) SReinarbu« ®. 487.

2) ©demolier, 25ie ©trafeburger £ud)er* unb Sßeberjunft, ©. 23;

Serfelbe, 3ur @efa^iö)te ber beut[d)en Äteingeroerbe, ©. 24; 9iarf)el I

©. 685/86.

3) SNeinarbuS ©. 488.

4) Stauet I, ©• 761.

5) 2)tefe ©rüubung ift meinet SOBifjenS nod) nirgenbS erroäfjnt; benn

©rfjmoller gibt an, bafe 1723 bie £ud)madjerei in Sutfenroalbe nocf) unbefannt

mar (Stubien über bie roirtfdroftlttfie ^Jolitif ftriebrtdjs be§ Örofeen (^afjrbudj

für ©efefcgebung, SBerroältung unb SBolförotrtfcfjaft, Ijerauögegeben von ©uftab

©demolier, 11. 3ab,rgang, 1887, ©.820). 9iaa) §eig beherbergte Sutfenroalbe

uott) am 21 n fang be3 18. Saljrb, unberts in feinen ÜJJauem feinen einzigen

Sua> unb ,3 eit9maa)er (öegrünbung ber Sutfenroalber Sßolleninbuftrie ufro.

©. 80). ßbenfo erwähnt §änbler, bafe griebritf) SB i 1 1)

e

I tu I. bie erften

2ucf)mai)er nacf) SurfenroalDe 30g (©rünbungSget'tfjitfjte ufro. ©. 1).

6) ©tetje 21 n läge 2.

7) 3)a§ 3ib,r ber 9iieberlaffung ift nirgenbS angegeben. SSermutlia; er=

folgte fie im 3a£)re 1684, in bem ^rinfceu Slffeffor be3 ÄommerjfoHegö rourbe.

8) 1 Sßifpel = 24-25 ©ajeffel.
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bie ba§ 2(mt ginna fur bie Sinnen in Surfenmalbe gu liefern rjatte.

2)em SanbfdjaftSeinnefjmer SBaUrjafar .£>anbtfd)fen, ^Befifcer ber eine Ijalbe

Stunbe üon Surfenmalbe entfernt auf bem 2Bege nad) Jüterbog liegen^

ben Sinbenberger Äornmütjle, mürbe am 18. 9?or>em6er 1691 geftattct,

für bie Surfenmalber £ud)mad)er eine SBaltmürjle 51t evrid)ten *).

©efärjrlid) für bie neugefd)affene 9)tanufaftur mar bie -ftäfye

Jüterbogs, befjen bürgern in IjanbelSpoIttifdjer 23egief)ung ©leidjftellung

mit ben furbranbenburgifdjen Untertanen, bgm. 33eoorgugung vox bem

übrigen Sluslanb gugefidjert mar 2
). Um bie Surfenmalber baoor gu

fdjü^en, mürbe §anbtfd;fen au§brüdlid; verboten, 3;üd)er für bie $üter=

boger 51t mallen. 2lud) fonft foltte Surfenmalbe im Umfreife ein

"Dionopol behalten, fo bafj bem @rbpäd)ter 5Rartin ^einrieb, halten in

<3inna fein ©cfud) um 2lnlage einer 2BolTmanufaftur abgefdjlagen rourbe,

„meil bergleidjen Sialjrung in bie ©täbte unb nidjt auf ba§ Sanb

gehöre".

3)a§ Unternehmen beS Gfiriftian 'üDiautjl fd)eint fid) aber trotjbem

nid;t entmicfelt gu tjaben. @r felbft legte ba§ bem Surfenmalber <5teuer=

einnehmet Soetefleifdj gur Saft, ber fed)3 %al)xe nad) ber 9iieberlaffung

SSaur)l§ burd) ben magbeburgifdjen Slmtsrat SBiUmann gum 9Jianu=

fafturtnfpeftor in Surfenmalbe ernannt mürbe. 35 ie „^udjfabri!" mürbe

gleidjgeitig von bem Unternehmen abgetrennt unb it)m mit bem falben

SjauZ „al§ ^reimoljnungen für feine Seute" überlaffen, märjrenb sDkul)l

für feine ^anbmeri'er SDZtete galten mufste. — 21ud) fonft füllte er

fid) burd) ©oetefleifd) gefd)äbigt: er behauptete, ber ©teuereinneljmer

rjätte ir)n gur 3(fgife boppelt unb gur ^apitationöfteuer 3
) bebeutenb gu

rjodj neranlagt. SRautjl roarf tt)m ferner r>or, er r)ätte bie „^abrü",

^u beren 2tnlage ©oetefleifd; 15 000 £aler uorgefdjoffen l;aben miß, fo

fdjledjt geführt, bafj bie Seute rjetmlid) meggingen unb 9){aul)l fid; ber

£ud)inad)erei mieber annehmen mußte, ferner flagte er ben Steuer^

€tnnet)mer an, er fjätte im Greife bie $riefter= unb Skuernmofle auf=

gerauft unb ausgeführt unb burd) fein 33eifpiel Unbefugte, entgegen

ben furfürftlidjen SSerorbnungen, bagu neranlafit
4
). 21 ud> ben ©eroanb-

1) ©tefje 2lulage 3.

2) 2U3 Cnitfdjabtgung für bie 2lbhennung Jüterbogs »01t 9Jiagbe6urg

<fR a cr> e l I, S. 761 bis 766).

3) ©ine feit 1707 eingeführte ßopffteuer.

4) 2ludj bie „2:uct)macr)er ber 4 3leftbenjftäbte befctjulbigten ben £am>

fcr)aftSetnnet)mer ju Sutfenroalbe, bafe er »tele Saufenb Steine einfaufe, roäfyrenb

bei beit boritgen 9Manufafturen feine 200 »erarbeitet roürben" (ffiatfjel l

e. 693).
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fdjnitt l)ätte 3 ooteflctfd; unbefugt 21 ^aljxe lang in feinem $aufe be=

t viebcn l
).

$m ^a(;ve 1709 raanbte fid) SUtauljl an ^riebrid) I. mit ber 23itte,

feinen ©d)raiegerfob,n, ben 2(pot^ef'er Gljriftopb, feuern, ju feiner Unter»

ftüijung Ijeranjtefjen ju bürfen, bamit nad; feinem £obe bie 9)ianu =

faf'tuv fort^efe^t raerben fönnc 2
). (S§ mürbe tfjm geantwortet, „baf>

ber ©upnltfant fid) raegen biefer fünfte, fo bie SelmSfanglci nidjtS

angeljen, an ba§ ©eneral=ÄriegSfommiffariat menben muffe". 3ERit

biefer 2lntmort fdjeint ba§ ganje Unternehmen erlebigt ju fein, fo

grünblid), bafj adjt ^aljre fpätcr, al§ fyriebrtdr) Sßilljelm I. rateber

£ud)mad;er in Sudenmalbe anfeilt, mit feinem 2ßort barauf gurüd'=

gemiefen raub.

,3foeite3 ®a\*itd

5)ie Anfänge ber £utfentt>aü>er ^ud)tnacr)crinnunö :J

)

Unter ber Regierung griebrid; 3SilI)elmS I., im ^afjre 1717, liefen

fid) fäd;fifdt)e ^oloniften in Sudenroalbe jum jraeiten WlaU nieber
4
).

^m folgenben ^aljre famen fie um Erteilung eine§ ^nnungSprinilegö

ein 5
), ba§ iljnen 1724 auf ©runb ber 1723 erlaffenen „^öniglidjen

'Zufy unb ßeiigmadjer^ auci
f)

Sdjauorbnung" nadj ^aljlung von

1) 3Me 33ornnufe, bie fid) gegen bie fdjlecfjte Slmtsfüljrung Soetefleifdjö aI3

(Steuereinnehmer tieften, liegen jmar aujjertjalb unfereS SfyemaS, beftätigen aber

bie 23ered)tigung ber obigen JUagen. ©ine Unterfudjung, bie 1707 oon ber 2Jlagbe=

burger £)ber=Steuerbireftion gegen Soetefleifd) roegen unrichtiger 2lbminiftration

norgenommen rourbe, führte ju feiner 2lmt3ent(affung unb Arretierung. @rft

1713 rourbe er gegen Stellung einer Änution au i3 bem 2trreft entlaffen.

2) Siefie Slnlage 1.

3) ©et). St.=9I. Rep. 52, 264 ßlofter ginna; ©tneralbireftorium Jlurmarf,

Eitel 212 9er. 2; ebenba Xitel 142 ©eit.a 9er. 1. — Siteratur: 3o&anneg$eig,

Sie «egrünbung ber Sucfenroalber 2Bolleninbuftrie burd) SßreufienS Könige im

18. 3al)rl)unbert (gorfdjungen sur branbenburgifdjen unb preufnfd)en ©efct)tdc)te r

10. 33b. Seipjig 1898); ©uftao £änblev, ©rünbungSgefdjidjte ber Surfen»

malber Xudjinbuftrie unb ber Öeraer ftoloniefdjule. ^rioater SDrucf. Surfen*

roalbe ca. 1902.

4) «Sie Ratten auf ©runb beö ßoloniftenebiftS Dom 27. September 1717

(abgebrurft bei §änbler ©. 1—2) folgenbe 33orred)te: 1. greifjeit oon ber flon*

fumiionSafjife für 3 3al)re; 2. $reif)ett von allen bürgerlichen Saften ((Sin»

guartieumg ufro.) für 6 3aljre ; 3. g-reifjeit oon jeber SBerbung für fid) ,
it)re

Mtnber unb ftauSgenoffen; 4. unentgeltliche SieferuUg be§ jum §a'u3bau nötigen

4?olje3.

5) Sief)c Slnlage 4.
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25 Malern an bie Sftefrutenfaffe bewilligt umrbe 1

). @§ enthält neben

einer Steige oon gefellfdjaftlidjen unb SDiöjiplinaruorfdjriften im wefent=

lidjen folgenbe SBeftimmungen : 3Me Sefjrgeit beträgt üier, bie 2öanbcr=

geit jroei ^afjie. 2öer Süteifter roerben miß, mitf, ein -Bietfterftütf

anatfjen, bod) Braucht er ntdjt bei einem $Reifter am Ort gearbeitet ju

fyaben. SDie 2udje muffen ber ©djauorbnung t>on 1723 entfpredjen,

fonft befommen fie ntdjt ba§ ©iegel beö ©d)aumeifter§, unb ber %ud)=

madjer mirb überbieö beftraft. Kein 2Keiftet barf meljr Sßolle, al§ er

felbft »erarbeitet, faufcn. £ud), baö er aujjer^alb ber ©tabt auf $jal)r=

märlten ober bei einem 5Reifter einer anberen ©tabt fauft, barf er

$n>ar „in berfelben ©tabt" 2
) »erlaufen, aber nidjt unter einem £aler

für bie @lle, mit ?Hüdfid)t auf feine ÜJiitmeifter. 2lud; für öffentlidje

lUärfte gilt biefer sI)iinbeftprei§. 2luf ber „©rampelfammcr" ber

löteifter barf feine Söolle gur ^erfteQung fyalbroollener 3euge unb äfyn=

lidjer ©toffe bearbeitet werben, um bie Xudjmadjer vor ber Konfurrenj

biefer ©eroerbe 5U fdjüken
3
).

Sie ganjj mittellofen 5Reifter Ratten in ber erften ^eit mit vielen

finanziellen ©djroierigfeiten ju fämpfen, trotjbem bie Selaftung burdj bie

KonfumtionSafjife für fie am 2lnfang nidjt in Sktradjt fam. ©ie

gaben am 5. ^unt 1721 51t ^rotofoll 4
), fie fjätten fein Kapital 511

günfttgem SöoHeinfauf, be3fml6 fönnten fie ftetä nur fooiel einfaufen,

wie fie «erarbeiteten unb wieber uerfauften. $>al)rmärfte befudjten fie

nid;t, fonbern fobalb fie ein <BtM fertiggeftellt fjätten, brädjten fie eS

fofort bem ^Berliner Kaufmann §um SSerfauf. ©in 93orfcr)ufj §um

Sßofleinfauf märe ifjnen gmar feljr erwünfdjt, ba fie bann ben Kauf=

leuten nidjt fo ausgeliefert mären; aber ba fie bie ba§u nötige Kaution

bod) ntdjt ftellen fönnten, müfjten fie barauf oerjidjten. ©er burd;

ba§ Söollaugfuljroerbot 00m 20. Slpril 1718, ba§ aw§ für ben „2uden=

1) <Stet)e Slnlage 5.

2) 2). t). in Sudenroatöe.

3) 3'" 3«^re 1725 rtdjtete bie Innung ein SHeifterlhid) ein, in bem bie

(iintragungen non 1718 an nadigefjoft finb. @3 tjat auf ben erften jtüei Seiten

foigenben 3nl)a(t: „Laus deo. Sßtrb mit föott ber 2lnfang gemadjet. 2llö ein

©tammbud), roorinnen berer Wanten ju ftnbeit fein, roetdie SJJetfter geroorben.

3m Qaljr amio 1725 ben 19 te" gebruar. ©tammbud), barinne jur Wadjridit

aujutreffen, roie auf ©r. Äönigt. Sftajeft. in ^reufsen ausgegangenen aller*

gnäbtgften Patentis, worinnen unterfdjteblidje Beneficies benen äL'oKarbeitern

nerfprodjen, mir £ud)mad)er, mie fotget un3 in Sudenroalbe jur 2öoI)nftabt er*

rcäfjlet, finb bie erften geroefen." &i folgen bann für bas %at)v 1718 fedjö

tarnen, für 1721 sroet, 1722 unb 1724 je ein, für 1725 oier Warnen u.f-f-

4) SBeridjt beö ©teuervatö |)eibenreid).
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malbfdjen ÄreiS" galt, verbilligte 2Botlprei§ fei für fie bebcutungsloS, ba

bie ^aufteilte ifjnen ben ^rei3 für ir)re SSare bementfpred;cnb ftellteiu,

9lud) ber ©treit wegen be§ mutuellcn eommercii mit ©adjfen beträfe

fie nicr)t, ba fie feine fädjfifdje 2BoHe verarbeiteten.

Xrofcbem ftieg im Saufe ber nädjften 20 ^afyxc bie galjl ber

9)ieifter bis auf 33. SDaoon ftammten 28 au§ ©adjfen, einer auZ ber

Äurmarf, einer au§ $olen unb givei tvaren ©tabtfinber. 2(l(mäf)lid)

fanben fie audj 2Ibfa£ auf ber Seipgiger SSWeffe, tvo fie burd) iljren

fpäteren Cbermeifter ^änidjen J
) «erlegt tvurben, ber bie von griebrid)

Söilfjelm I. geftiftete 2Balfmüf)Ie in ßrbpadjt erljielt. ©djm oller

begeidmet it)n al§ „
söegrünber ber Sucfemvalber ^nbuftrie" unb fagt

von il)tn: „@r baute eine 2öalfmür)le unb Färberei mit 9000 Saler

Soften, errvarb einiget Vermögen, gog gegen 40 Sudjmadjer nad) fidj,

befdjäftigte bie meiften in Sudemvalbe befinblidjen unb forgte für Slbfak

in Seipgig, fogar aud; für bie £ud)inad)er anberer Heiner ©täbte. @r

bat ivieberf)ott, ir)n gum gabrileninfpeftor gu ernennen. @r f)at biefen

fonft fdjledjten unb unbelannten Drt in 2(ufnal)me unb Selanntfdjaft

gebraut." 2
)

S)tttte§ Aaltet

©a£ ßutfentoalber Söottmagagin 3
)

Unter ben 23orfd)lägen be§ 5)tinifter§ von ©erfdjatt „gur 93erbeffe=

rung beö 9kl)rungöftanbe§ ber furmärfifdjen ©täbte" vom 22. Januar

1770 4
) ift an erfter ©teile bie Stnlage von totalen 35otImagaginen

genannt. Um fie inS Seben gu rufen, tvurbe im folgenben %al)te bie

„^nftruf'tion an bie 21bminiftratore§ ber publiken SBottmagagine in

verfdjiebenen furmärüfdjen ©täbten" erlaffen, mit gutem ©rfolg, benn

1) 1749 unterjeid)uet er ba$ ^rotofoflbuef) al§ Cbermetfter.

2) ©tubien über bie rDtrtfdf>aftIicf>e ^oliti! griebricf)3 beö ©rofjen (^aljrbucö/

für ©efefcgebung, Serroattung unb 9>olf§roirtfcr)aft im £)eutfä)en Steidj. £eraus=

gegeben von ©uftar> S^moUer. 11. Qafyrgang 1887, ©. 8'20. 2)ie roeitere

fteigenbe (Sntroicflung ber Sucfenroalber £ud)mad)erei faulbern geig (©. 91 ff.)

unb £änbler (3. 9 ff.). Sinige Tabellen mögen baf)er nur nodf) ifjre 2)ar=

fteUungen ergänjen (fiet)e Slnlagen 6—9).

3) ©et). St.«»., ©eneratütreftion Äurmarf, Site! 258 3lt. 8. — Siteratur i

£>ugo iRoeb,!, Seiträge jur ^ßreufeifdjen £>anbroerferr>olitif (Staate unb fo3taI=

roiffenfdjaftlidje gorfö)ungen, herausgegeben von ©uftan ©tfpnoller, 17. 5öt>.,

§eft 4. Seidig 1900); Äurt non SHotjrfc^eibt, 25om gunftjroang jur ©e=

roerbefreibet. Berlin 1898.

4) ©iefje audj baS fotgenbe Kapitel ©. 419 2lnm. 4.
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5

im ^af)re 1772 beftanben in 33 furmärfifdjen ©täbtcn 2öotI^ unb

©arnmagajine.

©:e roaren folgendermaßen organisiert
1
). 2luS ber 1737 6e=

grünbeten ^auptroöllmagaginfaffe in 23erltn rourbc in ber Siegel bicfen

©pe^ialmagaginen ein SSorfdjufj in ©eftalt oon 2öolle ober von ©elb

jum -EBollanfauf gegeben. &ie Spegialmagagine debitierten roieber

ben -Steifte™ ben Setrag für oier, feit 1786 für fieben leidste (Steine 2
)

fo lange, bis fie it)re 3Sare »erlauft ober im ^Jtagajin niebergelegt

Ratten ; bann erfi foÜten fie neuen üßorfdjufj erhalten. 2In feinen uer=

mögenben Fabrikanten ober »erlegten 30teifter burfte Söotle abgegeben

roerben 8
).

SDtefe ©inridjtung roürbe audj für Sudenroalbe balb non Sßebeutung.

§ier fjatte fdjon 1756 ber Sudenroalber SDtagiftrat einer Tabelle über

bie bortigen Söollarbeiter bie Semerfung jugefügt, „bafj eS jum Sefteu

ber Sudjmadjer unb geugmadjer 4
) gereidjen roürbe, roenn ©e. Stajeftät

ein Kapital (2000 Safer) jur Anlegung eines SBoIImagajtnS uorfdjiefjen

roürbe". 35ieS gefdmb, nitfjt. ©benfo rourbe nod; 2lnfang 1773 DaS

©efudj eine§ Sud'enroalber SudjmadjerS um einen Sorfdjuß jum 2öoll=

anfauf abgeraiefen, „ba baju fein $onbS uorfjanben mar". Dtadjbetn

aber in bemfelben. ^afjre Sudenroalbc jur $urmarf uerlegt roorben

mar, roanbten fidj am 2. 2Uiguft 1773 bie bortigen Sud)tnad)ermeifter

an ben $önig mit ber Sitte um 3000 Saler aus bem |)aupifonbS

jur Slnlage eines SBotlmagaginS , unb groar gum Slnfauf fdjlefifdjer

äöoüe. ®ie ungefäfjr 100 9Jteifter oerfertigten jäfjrlid) 2000 ©tüd

%ud), „fo faft größtenteils nad; auswärtigen Sanben auf benen Steffen

gu Seipjig unb Sraunfd;roeig , nie aud) nad; ber ©dnoeij abgefetjet

mürben", „infolge ber geroefenen teuren $jaf)re an SebenSmitteln unb-

bemnacfjft nad; fortbauernben l;of)en 2öotlpretfen" 5
) roäre ein 9tüdgang

eingetreten, bem man burd; beffere Söare mit ^»ilfe ber guten fd;lefifd;en

2ßoIIe entgegenzutreten fpffte.

2tm 6. 2tuguft 1774 tnurbe für Sudenwalbe bie SXnlage eines

UöoÜmagajinS mit einem $onbS oon 2000 Salem bemitltgt. Slber bie

1) ©ier)e aud) v. !R f) r f treibt S. 56 ff.

2) (Sin Stein 2BoUe: in ^reufeen ca. IOV4 kg.

3) 2)em (Sntrepreneur ber ©eraer ^eugfabrif in Sucfenroalbe roürbe barum

fein bieöbejüglicftes ®efud) mit bev Segrünbung abgeflogen, ,bafj biefer $onb$

nur für btbürftige .•panbmerfer, nidjt für ©nhepreneurei fei".

4) SndeiHDatbe tjatte bamalö 55 Judjmadjer unb 3 ,3eug>nad)er.

5) 3>>e 3af)ve 1770 bi$ 1774 roaren bie „ junger jarjre" (SrfjmoKer,

Älemgeroerbe, S. 22).
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baran gefnttpften Hoffnungen follten fid; nid;t uenoirflidjen. SCI3 bei

ber Segrttnbwtg baö ^udnnadjergeioerf jufammentrat , gaben jroar

59 -Dteifter iljren SBotlbebarf an, ber ben bewilligten ÜBorfduijjj nod)

um 1625 Saler überftieg. 2)as bebeutete aber audj ben £öfjepunft.

©dfjon im folgenben ^ctljre »erlangten nur nodfj 19 Xudjmadjer einen

23orfd;uf3, unb 13 erklärten, „bafj fie e§ refüfieren muffen, oon bort

ir)re SB olle 51t bejie^en , weil fie bo§ ©elb ntdjt frül^eitig genug er-

halten Ijätten , bann aber oorjüglidj , weil fie ir)re Hantierung bei fo

Ijotjen 2BoKpreifen unb geringem 2lbfa| ber ^tüd;er einfdjränfen muffen,

wie fie benn in bein nerwid;enen ^af;re mit ber 9)iagajinwolle mit

Schaben gearbeitet Ijätten". W\t 9Jtür)e nur erreichte ber Sudenwalber

SDiagiftrat in ber golgejeit, bajj 12 SJieifter weiter um 5?orfd)uj} baten, —
gemelbet Ratten fid; nur fecfjS, — „bamit man be§ Königs ©nabe nid^t

abmeife".

2)ajj ba§ SJtagajin feinen 3 lue cf> ben ileinen £ud)mad)ern eine

**r>itfe §u fein, fo gänjlid) uerfet)Ite, mag einmal an ber ungenügenben

Verwaltung gelegen Ijaben. (Sie mürbe anfänglidj uon ftäbtifdien 33e=

amten — juerft bem Sürgermeifter, bann bem Kämmerer — ausgeübt,

bie augenfcfyeinlid; ben 2BoHeinfauf nid^t oerftanben unb unoorftcf)tig

SBorfdjüffe gaben. Slber aud) bie fpateren fad;männifdfjen Sicnbanten

— Sudenwalber ^udjfabrifanten — fonnten bie Sage nidjt met)r oer=

beffern. @S fyanbelte fid) fjierbei um eine twpifdje ©rfdjeinung, bie fidfj

aud; in anberen «Stäbten oerfolgen läfst
1
). 35 ie allen gemeinfdjaftlidjen

Urfadjen fietjt ber $riegs= unb ©omänenrat Slbler in ben Ijotjen 2öott=

unb ©etreibepreifen ber %al)ve 1771—1773, ber 311 Ijoben ^rouifion

(5°/o), weldje bie an fid; armen Sucfymadfjer jaljlen muffen unb bie

ibren ©ewinn oerfdjlinge, unb in bem SJcangel an prioatcm $rebit

infolge ber SSorjugSftetlung ber föniglidjen Äaffenoorfdjüffe. 2)asu

fomme, bafj e§ für bie -Sfteifter ferner fei, ben 33erbraud; eine§ ^al;reö

im üorauä ju beftimmen, unb bafj bie S^ücfjafjlungen an ba§ SDiagajm

an einem ungünftigen .ßeitpunft §u erfolgen Ijätten.

2luf biefen 33ericr)t Ijin fudrjt bie Regierung uon 1786 an bie

Uöirffamfeit ber 3Jiagagine burdj SSerftärlung ber ^onb§ unb @r=

f)öl)ung ber SSorfdnrffe 51t beförbern. 2lud; Sudenwalbe belommt con

ba an einen $onb§ oon 3500 Malern, unb bie Sßeber ftatt be§ bi§=

1) 1778 roeift baS Strafjburger äßoGmagagin 950 Safer, 1779 ba£ Söriejener

880 £aler 9teftfctjulben auf. 3-m gletajen ^ai)xe finbet ein onoenturoerfauf be£

aufgehobenen ^krteberger ÜJJagajinS ftatt. 1782 gefjt baä Süollmagastn 3U

©tenbal ein. ©ine 2lnjal}( anberer ©täbte, $. 2J. Strausberg, oerjictjten über»

fjaupt barauf.
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I;erigcn 2?orfd;uffe3 von vier, von je£t an einen fotd;en neu fteben

Ieid;ten Steinen 3Soße. Xrofcbem bleibt bie Sage unoeränbert. $)te

Xudjmadjer fönnen nid;t um neue 23orfd;üffe cinfommen, ba fie nid;t

fiifjig finb, if;re Bisherigen ©djulben 51t bellen. 9Str finben fort=

mäfjrenb als 3lntraort auf bie 3)rof;ungen von Regierung unb "»JOiagiftvat

mit ber Sßfänbung fläglidje ©efud;e ber SHeifter um 2luff;ebung ober

tuenigftenS ©tunbung ber Sd;ulben: 1788 gefjen fieben oon ifjtten

felbft nad; Berlin unb bitten um 3luffd;ub, „fonft tonnten fie nidjt

gurüd, ba [ie bann gepfänbet mürben". SDie gröfjte Sirmut l;errfd;t

unter ifjnen: in einem SBeridtf von 1791 lefen mir, „bafj bie Strmut

ber Xud;mad;er unb 23ollarbeiter in Sudcnroalbe unbefd;reiblid; grojj

fei, unb bajj uiele mit SBeibem unb ftiubem nidjt einmal 3trof; 51t

einem 9tad;tlager f;ätten, fonbem auf ^annennabeln lägen".

Seit 2lpril 1808 ftefyen bie ©efd;äfte beS SRagaginS gang ftiff.

2)er SRagiftrat lann bie früheren Sd;ulben megen ber fd;led;ten Reiten

nidjt mebr eintreiben. 2)ie 33erfd;ulbcten finb jeftt audj gar nid;t mefjr

felbftänbige §anbmerfer. 2lm 1-i. ©egember 1812 beriditet ber

9Jlagiftrat, „bafj bie ©djulbner nid;t jaulen fönnen, ba fie fidj non

SBottfpinnen unb SÖeberet ernähren, beren Arbeit ben bemittelten

9Jieiftern geljört, für meld;e fie arbeiten, mit einem 3Sort, als ©efellen.

deiner ber ^eftanten r)abe mef;r als einen ©tul;l ; fefjr menige feien

barunter, bie tf;re Stühle gebraudjen tonnen, inbem fie bagu feine

Mittel fjaben, ifjre 3Soüe angufd;affen". 48 Studjmadjer finb (natürlid;

auS früheren 3^iten) bem sDiagagtn nod; mit 518 Malern 12 ©r. 3 $f.

»erfd;ulbet. %a\t alle finb Arbeiter in ber ^abrif von ©ottlieb SBuffe *).

3htr bei gang menigen fann bie ©djulb nod; f;i;potf;ctarifd; eingetragen

merben, ba bie meiften fein ©runbftüd mef;r l;aben. £>n einer Sifte

ber ©djulbner finben mir faft rjinter jebem Hainen bie
S-Bemerfung : ift

in bürftigen Umftanben, lebt öon 2of;n. Sei ben meiften merben bie

9teftfd;ulben geftrid;en ; nur nod; menige finb gu allmäf;Iid;er 3af)lung

fäfjig, unb mü(;fam treibt ber üDRagiftrat baS ©elb ein. 1814 be=

rid;tet er: ,,^n Ijiefiger ©tabt f;at bie (Srjfteng eines SBolimagaginS

feit mehreren $al;rcn aufgehört". 9tod; bis 1825 laffen fid; bie 2lb=

redjnungen »erfolgen, bann f;ören fie gang auf
2

).

1) Suffe tear bamales ber bebeutenbfte „£ud)[abrifant" in Sudfenroalbe unb

Sefther ber be Sinöfdjen ^-abrtf. (Sicfye folgenöeS ßapttet)

2) ©afj bie SBoßmagaätne fid; bamalä im allgemeinen nidjt mefyr beroä!)rten

unb bie üon i^nen nerforgten flehten Suiimacfjer überall SoF)itarbeiter bei ben

mc()I()abenben „#abrtfantcn" rourben, jetgt 3iöf)t ©. 80/81.

gorfcOunijcn 3. 6raijb. u. preufe. ®;]d) XXXI. 2. 27
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3)iette§ Kapitel

©ic ©eraer 3euafabrtf x

)

2113 im £SaI)re 1780 burd; ben Sranb ber ©tabt ©era 2
), in ber

bie burdj ^ergoß 2Uba vertriebenen 9iieberlänbcr eine blüfjenbe 3eug=

roeberei
3
) mit gut organifiertem äserlagSfnftem , lebhaftem .fjanbet auf

ber Seipgiger SWcffe unb ftarfer Stuofufyr nad; ber Sdjmeij , Stalten

unb $olen gefdjaffen Ratten, 208 ,3eugroeber obbadjloS mürben 4
), er=

griff bie preufjifdje Regierung bie gute ©elegenljeit, um bie in ber

OJiart nod) raenig betriebene .ßeugroe&erei ein^ufüfjren 5
) unb fid) bas>

©eraer 2(bfa£gebict 31t fidjern. 9JM)rere $abinett§orber§ an baä

V. Departement neun 15. Cftober 1780 unb bcn folgenben 5£agen

beftimmtcn, bafj ein ©tabltffement non minbeften§ 40—50 SBebftüljIen

unb einer Slnjalil feiner ©pinner, gum anlernen ber einfjeimifdjen, §u

begrünben fei, unb groar an irgenbeinem Drt nafye ber fädiftfdjen

©renje. 9lur bürfe biefer 'tjßla^ nid;t roeiter al§ ©era von Seipgig

entfernt fein, ba ja ber 2(bfa# auf ber bortigen SJieffe ber ^»auptjmed

be§ ßtabliffementö fei. ©in Verleger fei möglidjfi balb ju ermitteln.

Der 5lriegörat GalüinuS au§ §aüe foße fid; bei ber nädjften Seipjigct

9Jieffe eine etrafte unb fompleite 9Jiufterfarte mit Mafien unb greifen

1) tief). @t.=2I., gabritenbepartement fturtnarf, Sitet 115 3?r. 9, Stiel 241

3lr. 119, 164, 322; ©eneraloireftorium Äurmarf, Sitel 142, ©tabt Sucfenroalbe,

SBb. 7, ©eft. a §cmbn>erfer; Sitel 246 Wr. 2; Stiel 253 Ta. 4, 4a. — Lite-

ratur : lyofyannes |y e i P /• ®' e 2teflrünbung ber Surfenmatber SBotleninbiiftrie

buvrf) ^5reufecn§ Könige im 18. !3ab,rb,unbert (ftorfdmngen jur branbenburgifc&en

unb preufnfcfjen ©eidntfjte, 10. 33b. Setpjig 1898); ßurt ginfenroirtf), Sie

©era=@rei3er SertUinbuftrie. ©reij 1910; ©uftao §änbler, ©rünbungg*

ge)d)id)te ber Sucftniralöer Sucfjtnbuftrie unb ber ©eraer ^oloniefdjule. (^ri=

oater Srutf.) 2ucfeiur<alt>e ca. 1902; Sieiittjolb ßofer, ©efd)icf)te ^riebrtdjö

bes ©rofeen, 58b. 3. Stuttgart unb «erlitt 1913; ßurt ton 3flor)rfd?etbt,

2>om gunftjttmng jur ©eroerbefreifyeir. Stettin 1898; ©uftao ©djmoüer,
©tubien über bie tptrtfd)afMtd)e ^olitif" (Vriebridjs beö ©rofjen. ^afyrbucb für

©efefcgebung, SSertraltung unb 2>olfsnurtftf;aft int Seutfcfjen SHetd), [jerauögcg/ben

üoit ©uftao ©djmoller, 11. Safyrg,.

2) 18. September 1780 (i*Se>d)trf)te ron ®eta unb beffen nädjfter Umgegenb,

von gerbinanb £at)n. ©era 1855, 2. Seil, ©. 91). )?arf) geig fanb ber

SBranb ©eras 1775 unb bie ©rünbttng Deö Sucfenroalber (StabltffementS 1717 [tatt.

3) SBollene Senge beftanben au3 feinerem ©efpinft al§ 2ua)e unb tourben

nid)t getualft, fonbern nur gepreftf.

4) 53ericf)t be3 preußHcrjett ©ofretärö 2ieber.

5) SucrVnroatbe Ijatte 1 7-53 brei, 1764 jroei, jeitroetfe nur einen .ßeugmadjer-

Sterfjer unb nadjljer wirb bie ^ug'oeberet bort tticrjt ertöäfjrtt.
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bcr ©eraer Stoffe ju uerfdjaffen fud;en. $ur Söegrfinbung be§ Unter*

nef)tnen§ Ijabe bie 9)ianufafturfaffe öorläuftg 10 000 Xakx 3U geben.

(Sine Weilje uon Drten im Jocqogtum DJkgbeburg, ber ©raffdjaft

3ftan§"felb unb ber Äurmarf mürben in 3?orftf;lag gebraut. $uv

engeren SBaljl tarnen fdjliejslid; $tefar, 33elitj unb £udenmalbe.

^iefar fdjieb nuö, ba e§ bort „an gutem unb meidjem ^liefjmaffer für

bie Färberei fefjle, 5—6 9Jietlen im Umfreiä feine feine einfdjürige

2ÖolIe, roeldje allein gu bergleidjen leidjten Bingen gebraucht roerben

fann, ju Jjaben, bie bortige Spinnerei laum für bie bortigen 14 £ud;=

madjer ausreiche unb fäalt unb Steine merfltdj teurer feien al§ bei

Sudenmalbc" 1
). Slud) 33elttj erfdjten nidjt geeignet, „ba e§ gan^ unb

gar feine 3 u fu ^ r ^ ar / unb fönnen alfo bie Seute nidjt fo moljlfeil

leben unb arbeiten, unb muft icf) in ber ©egenb nodj immer erlauben,

ifjre SSebürfntffe in Sadjfen 31t taufen". Unb gerabe moljlfeile 2eben§=

unb 2lrbcit3bebingungen roaren nötig, „bannt ber ^ßretS unferer SBaren

nidjt r)öfjer mie bie ©erafdjen 3U ftefyen fommt; fonften, roenn bie Sadjen

teurer finb , mie ^remben bie 2Baren oerfaufen , fo fjaben mir feinen

&ebit unb behalten unfere Sadje auf bem $affe unb ber (Snb3med

mirb nidjt erreidjt"
2
).

(So entfdjieb fid; ber ^önig für Sudenmalbe, beffen Sage, gmifdjen

Seip^ig unb ^-ranffurt a. D. einen guten 2Ibfatj auf ben bortigen

üöteffen ,31t ftdjern fdjien unb „roo er glaubte, bafj am meljrften ba 31t

profitieren non ber feinen (Spinnerei für bie bafigen ^ud)inacb,cr ; beim

menn bie ba§ lernen bei ber 2öoIIe, fo fönnen bann aud; feinere

£üdjer borten gemadjt raerben" 3
).

9Jun galt e§, bie ©craer 3ur 2lnfieblung 3U oeranlaffen
4
). Wlan

manbte ba§ früher uom Äönig empfohlene 2öerbefnftem an unb fudjte,

bie Äoloniften burd; eine SReitje oon Sorredjten ansuloden. @3 mürbe

1) 5?abineit§orber 00m 2. 3Rävi 1781.

2) ßabinettSorber com 2. 9?ooember 1780.

3) Äabinetteorber com 16. 2Mra 1781.

4) Sie Üeftrebungen griebrtdjd beS ©ro&en aur .^eranjiefjung oon $oto=

«iften Ratten bereits unmittelbar nad) bem £ubertu3burger ^rieben eingefe^t.

Sn einer Snftruftion Dom 29. Sttärä 1763, ba3 äflanufafturroefen betrefjenb,

rourbe bie Kriegs^ unb Tomänenfammer angeroiefen, Iängä ber fäct)ftfcr)en ©ren^e

§anbroerfcr fjeranflujiefjen unb ifjnen fofort 23erHmr ^aufteilte als Serleger ju

»erfdjaffen. 3m Safjre 1770 rourbe ein 9tetaHtffement§p(an für bie Äurmart

aufgefüllt, ber, als er 1775 im tuefentlidjen burd)gefüf)rt mar, auf Jßunfd) beä

$önig§ tiod) roeitcr fortgefejjt rourbe. 9?ad)bem Sudenroaloe 1773 mit ber Äur*

inarf uereinigt rcorben mar, tonnte eS in öiefeu ^ptan einbejOiien roerben. (Siefje

aud) ßofer, ©efa)id)te ftciebrid)3 beä ©ro^en, SBb. 3, ©. 185 ff.)

27*
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il;nen jugefidjeri : freie Steife unb 2 ©rofd;en ßefjrungsgelber pro Sßerfon

unb SReile, Sieferung non -Oanbroerfsgeug, 2£oflen= unb ©arnoorfd;uf;,

greil;eit non ber 2öer&ung für fid; felbft, il;re ^inber unb alte mit=

jubringenben ^erfonen, Befreiung non ber .flonfumtionöat'jife «für 3,

von allen bürgerlichen Saften für 15 3«^*^ freiet
s
})ieifter= unb 33ürger=

redjt r
freie Sßoljnung unb bei guter #üf;rung ber nererblid;e 23eftt5

eine§ eigenen £aufe§ mit ©artenlanb. SDie 2Öerber follen ferner ben

SSebern uorftetlen , „bafj ber 5ßrei§ ber 2Bolle in rjiejtgen Sanbeu

roenigftenS 40 ^ro^ent roo(;lfeiler als in ber ©egenb non ©era ift,

bie auswärtigen tfabrifroaren aud; auf ber $ranffurtcr -ütReffe 8 ^kojent

Sranfito unb 2 ^rojent SRefjafjife bejahen muffen, luogegen bie in=

Iänbifd;e Fabrikation ganj frei non 2lbgaben, 3o(l unb Steife ift, roe§=

[jalb benn allem 2(nfd;ein nad;, mtnn bie Fabrikation nad; ©eraifd;er

SCrt I;ier im Sanbe eingefül;ret roirb, bie bamit l;anbelnben ^aufteilte

einen roeit vorteilhafteren §anbel als felbft in ©era bamit treiben unb

bemnad; rooljlfeiler, als bie ©eraer 6i§r)er getan, biefelben oerbienen

laffen fönnen".

Sie erften SBerber, ber SSürgermeifter Sdnuibi, ber aus" ©era

ftammte, unb ber ^riegsrat Sloenarius au§ 9Jiüf;If;aufen, Ijatten roenig

(Erfolg unb würben balb abberufen, ©lüdlid;er mar il;r 3tad;folger,

ber Sefretär Sieber, tro|bem bie 2Berbung auf uiele Sd;roierigfeiten

ftiefs: bie Eurfürften von Reffen unb non Saufen unb ber §erjog non

Sraunfdjroeig benutzten fid; ebenfalls , bie ©eraer in iljr Sanb 311

jierjen ; ber ©raf -Keufj fudjte bagegen nad; Gräften, bie ,3 eu 9'n ncr; ei
"

jurüd^uljalten. 9Jiit aller 93orfid;t muffen bie Jöerbcr oorgel;en

;

<3d;mtbt mirb empfohlen , nidjt im Neufjifdjen , fonbern in einer fur=

fäd;fifd;en Stabt 511 rool;nen unb anzugeben, er gelje roegen ber fönig=

Iid;cn Saljfattoreien nad; -öof im 23ai;reutt)ifd;en. Sieber, ber feine

Söerbetätigfeit auf ba§ gotl;aifd;e SHonneburg ausgebest f)at, mufj auf

(iinfprud) ber bortigen Regierung nad; 3eit5 gefjen, unb nad; einer 23e=

fd;iuerbe bes furfäd;fifd;en Departements ber auswärtigen 2lngelegenl;eiteu

beiommt er ftrenge 2Seifung aus Berlin, „fid; in 2lbfid;t furfäd;fifd;er

^abrifanten in 2ld;t 311 nefjmen, inbem auf beren ^Berfül;rung Selbes;

unb Sebensftrafen in neueren lurfürftlidjen ©bitten gefegt finb".

S3is 311m 17. Sjuni 1781 finb 13 ^cugmadjerfamilien, 5 ©pinne=

rinnen, 1 Färber, 2 ©tur)Ife|er, 2 3Soflfammer unb 1 2Sollrammer=

burfd;e aus ©era unb 9Jonneburg über Statte, "Ireuenbrieijen nad)

Sudenmalbe getommen. %m 2luguft beftefyt i>a% (Itabliffement aus

63 Seelen, unb Sieber mirb, ba er roegen feiner 2Berbungen aus Qriü

ausgeroiefen ift, befohlen, nad; Sudenmalbe 31t gel;en, „anjefco Surfen»
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roalbe fdjon bergeftalt mit Äoloniften angefüttet ift, bajj man mehrere

nidjt aufnehmen fann, beoor bie -Käufer für fie fertig roerben".

33iS baljin merbeu bte 2tnfieblet mietroeife teils in Sutfenroalbc,

tetl§ in 23eli£ unterge&radfjt. 3m Januar 17s3 finb and) bie legten von ben

für fie beftimmten 18 maffiuen 9Befeer= nnb 12 J-adjroerffpinnerljäufern

gebaut unb roerben burdj baS 2oS verteilt. Sie liegen „nidjt an ber

Sanbftrafje, roie bie anbern $äufer in Sudenroalbe
,

fonbern auf ber

Xreuenbricfccner Seite 1

). SBenn man non Xrebbin nad; ginna gefjt,

fo fönnen fie nidjt ef;cr in bie Slugen falten, als roenn man fid) auf

ben 33auplaij begibt". 2)ie baburd) gebilbete „©eraer SSorftabt" ift

ol;ne birefte Sßerbinbung mit ber Stabt, fo bafs man trotj ber räum=

lidjen Sftälje nur mit einem großen Umroeg Ijineinfommr. 33ei fdjledjtem

SEBetter finb bie ©eraer, „beS üblen 2Sege§ falber gang abgefdjnitten",

baljer bitten fie um einen eigenen ©ottesbienft unb eine eigene Sdjule,

bie Hjnen 1789 beroilltgt wirb 2
). £>em gangen Unternehmen liegt ein

nod; für Selitj entworfener GstabliffementSpIan für einen Kaufmann,

einen Färber, einen 2lppreteur, 18 A-abrifanten unb 24 Spinner

51t ©runbe 3
). £>ie barin angefeilten 39 254 üfcaler roerben im SJiärg

1782 auS ber Stäbtetaffe angeroiefen.

£>ie bringenbfte Sorge gilt guerft ber ©arnbefdjaffung : nod) fefjlt

eS an Spinnern (eS finb ca. 200 nötig) , ba bie in Sudenmalbe an=

fäffigen ooffauf für bte bortigen ^ud)mad;er bcfdjäftigt finb. SDer

^ßlan, für bie ©eraer ein befonbereS SSoUenmagagtn 51t errieten, roirb

beSljalb audj nidjt ausgeführt. Someit fie Sßotle »erlangen, foft baS

SDkgagin ber ÜTudjmadjer aushelfen, aus bem bis 1782 bie 3eu 9 inac^ cr

1288 Sßfunb erhalten
4

). Statt ©eroäljrung eines ©arni)or[d;uffeS roirb

am 3.. $uni 1781 groifdjen ber $önigl. ©eneral=D&erfinang=, ®rieg§=

unb 2)omanenbireftion unb bem berliner Kaufmann %ot). ©ottfrieb

ffiidjter (fpäter 9Iict}terfdt)e @rben) ein Vertrag abgefdjloffen, bemgufolge

er gegen einen 33orfd)Ufj uon 2000 Malern ben ©eraern 1 ^aljr lang

— ober bis 4000 ^pfunb geliefert finb, — ©arn, meift pommerfdjeS,

511 geben l)at. ©benfo übernimmt er baS $ettenfd;eren. SdjliefUidj

roirb burd; 9reffript »om 20. gebruar 1882 ein $lan aufgeftellt, um

bie erforberlidjen Spinner in £rebbm, Soffen, 33elitj, 9Jiittenroalbe unb

Saarmunb 31t befdjäftigen
5
).

1) 2(n ber je^igen Sriebridjftrafje.

2) £änbler ©. 34 ff.

3) ©te$e 2tniage 10.

4) 2)ie 9te[tfd)ulben bafür roerben ifjuen 1784 erlaffen.

5) eiefje aud) §änb(er ©. 19 20.
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(line minbeftenS ebenfo brennenbe tfrage ift bie nad; bem 2tbfatj

ber 3euge. Urfprünglid) foHen bie ©eber felBft bafür forgen. 2lber

fie finb 511 arm baju. 2(m 23. gebruar 1782 berietet ber Surfen*

roalber 3Kagiftrat : „SDte 2trmut fjiefiger ©eracr ^etfter ift fo grofj,

baf; feiner fafjig ift, für eigene ffiedjnung 31t arbeiten". GS fefjlcn

ifynen aud; bie Slnftalten juni gertigmadjen ber Söare: 2Ippretur unb

Färberei; unb mefjr nodj al§ an ben nötigen 9Jiitteln mangelt e§ ifyneu

roobjl an $äl)igfeiten unb Äcnntniffen. So mujj vov allem ein ÜBer^

leger gefudjt roerben. Die 3Ud;terfd;en (Srben, ebenfo roie bie Gntre^

preneure ber brei berliner Söotlenjeugfabrifen: ^oljann ©eorg 2Segelu,

£jol)ann (Sljriftopl) Sänge unb Du Sitre, lehnen ben SSerlag ab. 2litdj bie

„i?Uteften ber teutfd) unb frangöfifdjen fombinierten föaufmannfdjaft oon

ber 2;ud;= unb Seibenfjanblung" finben niemanb unter if;ren WiU
gliebern. Sie alle geben al§ ©runb ber 2lbfage bie Überfütlung

irjrcr eigenen SBarenlaget infolge be§ fdjledjten Slbfatjes an, ben fie

auf bie augenblirflidje allgemein fdjledjte roirtfdjaftlidje Sage infolge

be§ „SeefriegeS", auf bie fiot)en SebenSmittelpreife unb bementfpredjenben

Söfjne unb auf ba§ Überljanbneljmen ber Kattune gurürffüljren.

So enlfdjliefjt man fidj ju einem befonberen auslänbifrf;en Unter»

neunter für ba§ ©eraer (Stabliffement ; benn ber SSorfdjlag be3 Surfen^

roalber 3)Jagiftrat§, ber ^önig möge ba§ Unternehmen für eigene Wedjnung

betreiben, roirb oom V. Departement abgelehnt, „roeil burrfj bergleidjen

33erroaltung niemalen ettoa§ ßroerfmajsiges befdjaffet roerben fann, ba

berjenige, ber bamit befäffet wirb, feine freie §änbe fjat, Ijinfolglid;

nidjtS roagen unb alfo aud; ben gangen SSorteil nidjt (jerausbringen

fann, ber bei einer uneingefdjränften Dispofitton möglidj ift". 3Sor=

läufig roirb aber ben 22ebern freigeftellt, für eigene 9ted)nung ju

arbeiten ober tfjre 2Baren ber ©et;. 9tegiftratur beä V. Departements

abzuliefern. Die meiften ocrjidjten auf ben Selbftoerlag, 9iadj einem

33erid;t be§ $rieg§rat3 ©o§lid; oom 8. September 1782 finb nur oier

Stüfjle für eigene unb 19 Stühle für Stedmung ber ^abrifationSfaffe

im ©ange. $ur befferen Kontrolle ber Slrbeit roirb ber 9)ieifter

Sobinuö einer ber roenigen tüchtigen ülöeber, ber aud) für bie

Widjterfdjen ßrben gearbeitet Ijat , jum 5Serf= unb Sdjaumeifter

beftimmt. ©r rjat nad; feiner ^nftruftion *) 9 eÖen °ine Mte ®ntr

fd;äbigung aufjer ber Sdjau baö Sortieren unb färben ber ©arne

gu übernehmen 2
). Dem urfprünglid; für bie 3ütmarf eingefefeten

1) €ie$e 2Iniage 11.

2) Sie^e aud) &änblev @. 2.
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"gabriffommiffar ilober mirb Befohlen, „nadj i'udenroalbe gu gcfjen, bie

bortige Sabril nad; ©eraer 2lrt unter feine befonbere äluffidjt gu

neljincn unb einen $J3Ian jju entwerfen, rote bie ©eraer bis gur @r=

mittlung eines befonberen Verlegers ju beschäftigen feien". 9lad) feiner

^nftruftion x
) I)at er bie Aufträge entgegenjuneljmen unb barauf ^u

adjten, bafj nur bie rjorgefdjriebcnen ülßarcn angefertigt werben, bie

r>on tljm unb 23obinuS gu prüfen finb. SDie fertigen Beuge fi"b *>on

iljm abguneljmen unb alle 8—14 £age an bie <ftauptmanufafturnieber=

läge in Berlin abzuliefern. 2lrbeitSloljn unb 3urid)tungSfoften merben

ben Söebern auf feine 2lnroeifung burd; ben S3ürgcrmeiftcr Neubauer,

ber bie ^abrifationSfaffe füfjrt, auSgegaljlt. @ine genaue ©tatiftif über

bie $erftettungSfoften für jebeö (Stücf unb bie monatlid; abgelieferte

UBarenmenge mirb JTober gur ^ßflid;t gemadjt.

2)afjj felbft nod; jetjt, am 2luSgang bcS 18. $ar)rr)unbcrt§, bie

^Beibehaltung ber ^nnungSform einem SBebürfniS entfprang, ger)t aus

einem Slntrag ^oberS uom 2lnfang beS £>af)reS 1782 rjeroor. @r

fdjreibt: „©in ^ßriuileg für bie ©eraer üöebermeifter fei fjödjft nötig,

weil fonft bie 3>ermtlberung fid; bergeftalt nergröfjern mürbe, bajs bie

Sefyrburfdjcn unb ©efeHen, ol)ne abzuarbeiten, non einem 93tetfter gum

anbern liefen, raie fdjon je|t gefcrjiefjt." „Wuti) märe eS aus ber Ur=

fadje nötig, meil bie auswärtigen 9Jteifter glaubten, bafj fie f)ier als

trauter arbeiten unb für tr)r bort oerlaffeneS 9Jteifter= unb 53ürger=

tedjt, roeldjeS an 100 £aler fofte, in Sudenroalbe bergleidjen uneben

aufgufinben, nicr)t nerfidjert mären." 5Iudj ber ©el). g-inangrat §art=

mann betont 2
), baS 3unftprtoileg „fei balbmöglidjft guftanbe gu bringen,

ba eS bie 92otroenbtgfeit erfordert, bafj bie bafigen 9Jtetfter nad) §anb=

roerfSgebraud; ©efellen forbern, befonberS aber audj SeljrjungenS auf=

neljmen unb lo§fpred;en tonnen".

©o befommen bie ^eugmadjer am 7. 2luguft 1782 il;r non bem

$rtegS= unb ©teuerrat 9iid;ier ausgefertigtes, fet)r umfangreiches

„©pegialpriuilegium unb ©ilbebrief beS 2Boflengeugmadjergeroeri;S gu

Sutfenmalbe", baS auf ©runb ber „ben fombinierten $eug= un^ 9^ctfc^=

madjern in unferen Sanbcn gegebenen ©eneralpritülegien" oom 22. Sluguft

1735 erridjtet ift
3

). 3)er £>nljalt entfpridjt ben bamalS üblidjen

patenten 4
). 2)ie 23eftimmungen über alle baS ^ßrioatleben betreffen«

ben JSpanbroerfSfitten finb feljr liberal, ©egen bie üielen £anbmerfS=

1) <Stet)e Slnlage 12.

1) 2. September 1782.

3) @ef). ©t.*». Xitel 142, ©tabt Sucfenroalbe, ©eft. a, öanbroerfer, 3lx. 7.

4) ©iefje c 3i o tj r f et) e t b t ©. 8 ff.
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mijjbräudje wirb encrgifd; norgegangen. Sitte öffcntlid^-rcd^tltc^en 33e=

fugniffe finb ber Innung genommen. 3Me ^eljrjeit ift für einen

-Oieifterfof;n auf brei, für anbere auf oier 3>ar;re feftgefefct. lieber

Schling mufj lefen unb fd;reiben lönnen unb bie fünf -guuptftütfe

äu§ bem $atedji§mn§ miffen. 35 ie 2Banber§eit beträgt brei ^afjre.

^Dienft- unb 9)iilitärjal;re werben in einem beftimmten 3>erl;ältnis

barauf angerechnet. SDfutjeit unb sJRutjaf;re finb nerboten. 3)a3 ©e=

werf foH ungefd;loffcn fein. „2ßer bie geugmadjerinnung oor=

gefdjriebenermajsen nid)t gemonnen . . ., bem fott aud) ba§ ^eugmadjer-

l;anbwerl fo menig uor fid; allein als aud; nod; weniger mit ©efetten

unb jungen ju treiben erlaubet fein, £>ebod; rcerben biejenigen, fo

jroar eigene -fiSoHfabrifen, aber ba§ geugmadjerrjanbroerf nx <$t gelernet

Ijaben, baju aber aüerl;anb wollene 3 eu 9 e madjen, hierunter nid;t ner=

ftanben, fonbern felbigen bleibet nad; wie oer frei, fid) in bie Innung.

ju begeben ober nid;t" 1
). ^eber 9Jieifter barf fo niele ©cfellen l;alten r

wie er will, aber nur einen Serjrüng. Über ba3 Söteifterfiitd finb ge=

naue 23crfcr)riftcn gegeben. 3Me l;eräuftellenben Stoffe finb genannt

:

„Galamanque, (Samelotte, ßtamine, SBaracan, Serge be 9iom, (Serge be

DtimeS, wollene Jälbel, "^lüfdje, ßrepon§, 3)rogetl)§, bunte unb ge=

ftreifte Flanelle, f;albbaummol(ene Flanelle, fdmfwotlene Flanelle,

Sftafdje, Serge unb fonft allerlei ,3 eiu3 e > f*
e mögen tarnen Ijaben wie

fie motten, bereite erfunbene ober nod; 51t erfinbenbe, raie foldje aud>

jur $eit tn Der Siabt ©era ober fonft an anbern ein= ober au§Iänbi=

fdjen Drten fabrtjtret roerben, ober nod) fabrigiret werben möd;ten."

33orfd;riften über ben SBotteinfauf, baö 3 u E)€reitcn, färben unb ^reffen,

ben Verlauf ber 3 eu3 e werben gegeben. SDie Slrbeit mirb folgenber=

mafjen geregelt: „(Sinem ' 5Dceifter foll oerftattet fein, fect)ö (Stühle in

feinem £>aufe ober 28erfftatt 31t tjaben. SSenn er aber mel;r Arbeit

von 9töten f;ätte, als auf fed;3 Stül;len oerfertiget werben lann, muf>

er foldje anbern SKeiftern beS ©emerfö (jingeben, bamit benen Sinnen

aufgeholfen unb biefelben nidjt unterbrüdet werben mögen, hingegen

fofl feinem -XReifter oerftattet werben, bei einem ©efeUen be§ ©ewerfö

aufjer feiner 2öerfftatt, oiel weniger einem, ber ba§ £anbroerl nid;t

gelernet, Slrbeit fjingugeben unb anfertigen §u laffen . . . $iernäd;ft

ftefjt jwar jebem 93ieifter, ber bei Mitteln ift, aud; frei, feinen W\U
meifter mit 2öotte ju »erlegen, unb, wenn er nidjt für fid; 511 arbeiten

1) £>er Unterschieb jroifd&en §anbroerfer unb gabrifant ließt nad) beut

^küfungeprotofolt beö gabrifantentommiffarä £ube (
sJ?acrjfoIger Äoberä) barin,

„bafe ber §anbmerfer im fleineu arbeitet, ber g-abrifant im gioseti; erfterer ift

jiinftig, nm3 bei bem fy tbrifanten nidjt notroenbig ift".
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Ijätte, Ujm 2lrbeit fjingugeben. ©§ mufj aber bie Arbeit mit bem

billigen, com gangen SBerle angegogenermajjjen beterminirten Sofjn be^

jaulet . . . werben."

$rjre Hauptaufgabe, Steigerung ber 3afjl ber ©efellcn unb £ef)r=

linge, rjat bie Innung nidjt erfüllt. 1785 fommen atferbtngä auf

22 3Reifter jufammen 28 ©efellen unb Seljrlinge, 1801 aber auf

20 9Jieifter nur 10 ©efellen unb 4 Seljrlinge 1
). ©afür uerfdjärft fie

ba§ fdjreierige 2>erl)ältni§ groifdjen ben auf iljren .gunftprioilegten be=

fteljenben Sßebcrn 511 bem fpäteren Verleger be SSinS,. bem in feiner

&ongeffton ausbrütflidj gugefidjert ift, bafj er fidj nidjt an einige a\\;

majjlidje £jnnung§= unb ©ereerfSpriüilegien" gu feljren Ijabe
2
). @s>

fjanbelt fidj hierbei meift um bie $rage ber brei= ober vierjährigen

Serjrgeit. Sogar einen regelredjten ©efellenaufftanb gibt eö infolge-

beffen : ein 9)ieifter fjat einem anbern beim 33ranntroein uorgemorfen,

bafs er ein Sßfufdjer fei, reeil er breijätjrtge ©efellen Ijabe. 2luf biefe

Seleibigüng Ijin roeigern fidj 11 „Spreijärjrige", roeirerguarbeiten, bis

tfjnen bafür ©enugtuung geworben fei. ©benfo lefjnt e§ bie Innung,

ab, einen au§ SUiagbeburg berufenen „breijäljrigcn" £einen= unb

oeugreebermeifter aufgunerjmen , ba er bei trjnen nidjt gunftfäljig fei.

3)e SSinS, ber bie @rlaubnt§ Ijat, audj ungünftige 2(rbeiter 51t befd;äf=

tigen, erflärt bagegen, bafj ein gefdjidter Seinroeber mit breijäljriger

Seljrgeit, ber nodj 4 äßodjen unterreiefen reerbe, meift beffer arbeite

al§ bie biefigen bret* bi§ üierjäfjrigen ÜJBoUarbeiter. 3Me3 fei „ein

Umftanb, ber einem Fabrikanten, ber auf gute 2Bare fjält unb fidj an

ben §anbroerf§fram nidjt binben läjst, nidjt gleidjgültig fein fann". £)te

SEßeber madjen barau§ in einer Eingabe an bie ^Regierung eine 8eben§=

unb Sßringtpienfrage : „6oUte aber bennodj baZ t)o^ie Kollegium biefe<>

unfer 2lnfucr)en nadj bem v
T]riuilegio unterfdjätjen unb foldjeö oöKig

uernidjten, fo muffen mir foldjeS ttn§ gefallen laffen unb ©e. %L
Wla[. ba§ un§ erteilte ^ßrioileg fitbmiffeft retrabiren, reeil foldjeä als=

bann feinen 5ftu£en, unb berart enblidj ber 5öille bc§ £errn @ntre=

prcneurS erfüllt mürbe, bafj ein ^a&rifant fein ^rioilegium braudjt,

fonbern 2lrbeit oerfertigen läfjt, uon mem fie ifjm nur fonoeniret ; unb

biefe Sletrabirung beffer märe, al§ eine cinfdjleidjenbe ^fufdjerei gu

bereinigen". Sie erhalten aber nur gur Slntreort, bafj ber Unterfdjieb

greifdjen brei= unb oierjäljriger Scrjrgett eine „^anbreerfögriüe" fei, unb

man broljt iljnen mit einer ©träfe oon 25—50 Salem, euentueü fogac

1) Sie^e Slnfage 6.

2) Sietje 2(nlage 13
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mit ©efängni§= unb ®arrenftrafe. SDie Regierungen grotfdjen Unter=

nehmet unb Innung bleiben bauernb fo gefpannt, bafj, al§ im aü-

gemeinen ba§ ^nftitut ber $abrifenfommiffare für überlebt erflärt

rairb, bie furmärfifdje Kammer nad) $ober§ Xobe auSbrüdlid; beftimmt:

„1)ie ßoberfdje ©teile barf nidjt aufgegeben roerben roegen ber unauf=

fjörlidjen (Streitigfeiten gmifcfjen Sntrepreneur unb Duorierö".

SUiit ber ©djilberung biefer (Streitigfeiten finb mir aber bem

Oange ber ©reigniffe norauSgeeilt. 3Btr feljren nun in ba§ !Jal)r 1782

gurücf , bei beffen beginn nod) fein Verleger für bie ©eraer -JJieifter

gefunben ift. ©er $rieg§rat ©oSlid) unterfjanbelt beeraegen auf ber

^ranffurter 9ftemtnifgere=^CReffe mit bem 9tonneburger Kaufmann ©utr)§=

mutb,§, ber fidj guerft weigert, ben SSerlag gu übernehmen megen be§

geringen SJtefjuerfeljrö unb ber Dualität ber 3öaren, bie teil! gu grob,

tcil§ aufjer ber s3Jiobe feien, unb megen be§ nidjt auSreidjenben ©orti=

mentS. ©crjliefslid) erfldrt er fidj bereit, ftellt aber fo I)or)e $orbe*

rungen, bafj bie Rerfjanblungen baran fdjeiterten. ©tatt feiner mirb

ber ftfjon erroäfmte Stomas be 2>in§ auZ ^ranffurt a. 9)?. geroonnen,

ber 15 $af;re ^anS ^ Rudjfjalter in ber ©oälerfdjen ^abrif in '3)iagbe=

bürg tätig mar x
).

2lm 22. -Jtoüember 1782 rairb ifjm r»on $ober ba3 Unternehmen

mit allen bagu gehörigen ©ebäuben übergeben, ba§ er nad; 10 ^aljren,

mie nerfprodjen , laut ©rbüerfdjreibung com 15. Oftober 1792 gum

Eigentum erfjält. 2fu§ ber ^ongeffion oom 17. Dftober 1782 er=

gibt fidj feine merfroürbige (Stellung gmifdjen ber Regierung unb ben

^oloniften 2
). @r wirb in großem ISiafe, unb bod) nidjt auäreidjenb,

mit- ©elbmitteln au§ ben föniglidjen Waffen unterftüijt, fmt aber bafür

tten $oloniften gegenüber — neben oielen S^ecfjten — meitgeljenbe

mutfdjaftlidje 23erpflid;tungen 3
).

2(u§ ben „monatlichen ©rtraften" be§ $abriffommiffar§ gefjt F;er=

vor, bafj ba§ Unternehmen

1783 au§ 13 ^eugmadjern befielt,

1785 „17 „ unb 3 ^laneümebern,

1788 „ 18 „ „ 4

out gangen umfaßt e§

1785 . . 206 ©eelen,

1788 . . 301

1) ©oster galt für ben erften Kaufmann 9J*jgbeburg3 (Storno Her,

£tubien über bie roirtfdjaftltcr)e Sßotitif grtebrtct)^ beS Gkoflen, ©. 823.)

2) Siefie Anlage 13.

3) Sief,e herüber aud) £eig @. 83; §änbler ©. 22/23.
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23orl)anben finb

1783 . . 38 Stühle, baoou 29 belogen,

1785 . . 50 „ „ 43

1786 . . 55 „ „ 48

üöiit wenigen 2lu3naf)men tntrb auf allen Stüljlen für Stedjnung

tieö 93crlegerö gearbeitet; im September 1782 finb nur 4 (Stühle

-für eigene 9tedjnung ber 2öeber belogen, im ^ebruar 1783 neun, im

felärj unb 2lpril beSfelben %al)xe% fed^ö. Später Ijören mir nid)t&

meljr barüber, unb afle bieäbejüglidjen Sitten ber gabrifanten werben

von ber föniglidjen Stammer abgefdjlagen : al3 1786 ein üRetfter auf

«inem britten Stufjl, ben be 23in§ nid;t befeijen miß, für eigene $Red)*

nung arbeiten möchte, meint ber bamalige ^ommiffar Sube, ber %lad)=

folger föoberS, „bafj e§ feinem (Srmeffen nad) nidjt jroedlidj, baji eigene

Höare unb gugleid; für bie Jabrif in einer SBerlftatt gefertigt raerbe".

1793 madjt ber ,Seug= unb SRafdjmadjergefelle $riebridj Salomon ben

IBcrfudj, oom Serlage ber ^abvit unabhängig gu merben, moljl uer=

«anlaßt burdj ba§ ^effript oom 29. ütej 1732, „baJ3 jebem 9kfd)=

unb ,3eugmad)er, Der in e *ner ©tabt, auf,er 53erlin, fein ©enterbe be=

treiben moüte, im 33ebüifniSfaHe 1—2 fdjmale Stüfjle, fomie ©efcfjirr

<ut§ ber §auptmanufafturfaffe angefdjafft merben füllten"
1
). @r bittet

um einen 3Sorfcr)up jum „Selbftetabliffement", ba er al§ Stabtfinb

feinen Slnfprud; auf bie 33enefi$ien ber ^cloniften l;abe. ©aburdj

mürbe er in ben Staub gefeijt, felbft 3euge 3
U madjen ; „fo mürbe

mandjer fomofjl fyiefiger als länblidjer ©inmoljner abgehalten merben,

feinen Sebarf an bergleidjen 2Bare im Sluölanbe ju Ijolen, ba fid;

addier aujjer ber ^abrif (roeldje ifjre 3euge alle im gangen auf 9Jieffen

bebetiret), im gangen 2)iftrtft fein geugmadjer uorfinbet; baljer ein

jeber, ber bcrgleidjen in ©He ober in geringerem »erlangt, altererft nad;

^Berlin unb ^otsbam, maf3en er foldjeö näljer Ijaben mill, im 2lu§lanb

ijolen muf;". 2lber bie $rieg§= unb S)omänenfammer meint bagu,

„baf? baö Unternehmen beö Salomon ju oiet Unterftedjereien mit bm
bortigen ^abrilarbeitern unb ©pinnern, fomie gu oiel Streitigkeiten

mit ber bortigen Söollgeugfabrif 2(nlafj geben mirb. 2öenn inbeffen

ber Salomon refoluiren follte, fid; in anberen afgifebaren Drten , mo

fr (jinlänglid; SRaljrung gu ermerben fid; oerfpredjen fönne, 511 eta=

bliren, fo mirb fid; bie Kammer für ein bi§ groei Stühle oermenben/'

So nimmt man gu ©unften beö be $in§ ben £>anbmerfern if;re Selb=

ftänbigfeit ober treibt fie au§ ber Stabt.

1) d. 5R f) r f d) e t b t S. 54.
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£ro§ attebem entuudelt fidj ba§ Unternehmen von üornfjeretn

nidjt fo, uuc man gehofft fjat
1

). 33on Anfang an fyat ber (i'ntre=

prcneur mit ©elbmangel gu fämpfen. 3)er Kriegerat uon §eertem

fdjreibt am 2. Üiooember 1784 in einem 33eridjt, „bafj oljnc fdjleunige

Unierftü^ung bie ^abrtf binnen wenigen SBodjen 311m ©tißftanb

fommcn mufj". 3>e 2SinS mujs ben König um einen gtnSfreten 33or=

fdjujj uon 6000 Malern, in jäljrltdjen Saaten von 1000 Malern rüd=

jaljlbar, bitten. 3)a tf;m ba§ ©elb nidjt bewilligt wirb, oerpfänbet er

im folgenben ^af>re bei ber Königl. Sani in #ranffurt 0. D. SBaren

im SOßerte uon GOT 7 Salem 14 ©gr. gegen einen $8or)djuJ3 von

3000 Malern, ^m Stpril 1785 roitt er ben Sdjutjjuben (Safpar $acob

mit einer (Umlage uon 6000 Malern gegen 5 ^Srojent 23erjin[ung atö

Seilfjaber aufnehmen; bod; fdjliejjt baö ©eneral^ubenreglement bie

^uben uon ber SßoHentreprife aus» , unb er inujj barauf nerjidjten,

tro^bem e§ fjeijjt: „3)ajs bie Sabril ifjren Söoübebarf nidjt jur ridjtigen

,3eit fdwffen fann, beweift, bajj fid; iljr t'riufdjer ^eitpunft nähert : feit

6 3Jlonaten f;ält fid; be §Btn§ bitrer) bie Unterftüfcung guter ^reunbe

aufredjt, bie jefct and) uerfagt. 2)ie eitrige Rettung märe bie 2tffo=

giation mit bem ©djutjjuben." ©0 mup er im Cftober beSfelben

^al)reö fd;on «riebet um einen 53orfd;uf$ „gut ÜBermef;rung ber ©tüfjle"

einfommen unb erregt baburdj ben Humiden be§ Königs
1

über biefe

„Treiftigfeit" ; bie gefolgerten 8000 XaUx roerben ifjm aber gegen

(Eintragung einer §npotf)ef auf bie Sabril bewilligt. 1788 ift ber

2l6fa§ fo fd)led)t, bajj be Sins" langjamer arbeiten unb bie ?yabrifantcn=

galjl uerminbern mujjj. 1706 nimmt er bei ber SBitroe 33ernf;arb in

Sudenroalbe eine neue ^ppotfjef »on 15 000 Salem auf. Srofcbem

fann er ba§ Unternehmen nidjt galten unb unterljanbelt 1799 mit

bem ^Berliner Söanfier Siebermann sDiarcu§ ©d;leftnger über beffeu

SSerfauf. 35a aber bas Jabrif'enbepartement auf bie ^orberung Sd;le=

fingerö ((Erlaubnis
-

jur -fjerfteßung fyalbfeibener unb baumwollener

ÜBaren, 2Iuf(;ebung ber 3>orredjte ber Koloniften), nid)t eingebt, tommt

bie Übernahme nidjt suftanbe
2
). Sludj ein Kaufangebot be§ ^Berliner

Kaufmanns SÖegelrj barf be ^inS nid;t annehmen. 1801 fd;liejst er

mit ber ^Berliner ^irrna &otv)o & 2öelper einen Vertrag, bemäufolge

fie tf;m jur äßeiterarbeit 1000 Xaler geben unb fid; oerpflidjten , ber

Sföitroe 23ernl)arb, bie auf galjlung tt)rer £i;potf)ef brängt, 3000 Saler

31t safjlen. 3)afür laufen .s>otr)o & Söelper bie r>orf;anbenen (Same,

1) 3ief)e bagegeit S'C'S ©' 84— i

2) ciefye nuc^ ."öänblev 3. 28.
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^abrilmaterialien unb SBaren, fomeit fie für fie brauchbar finb, jum

§m>enturprei§ vom 30. S.uK 1800 mit 20 ^rogent Rabatt unb über=

nehmen bie (Eintreibung ber auöfteljenben ^orberungen. 2Us fte aber

biefe Wetfytt geltenb machen motten, rotrb irrten feitenS be§ $abrtfen=

bepartcmente> bebeutet, bafj biefer Vertrag ungültig fei unb fie nur

berechtigt feien, bie 2Baren be§ be Ü8in§ als $ommtffionare gu üer=

taufen unb bie fidj babei ergebenbe ^rouifion jum XHuögleid; ifjrer

A-orberung gu benu|en. Sie geben barauffjin ifjre Regierungen gu ber

be 58in§fdjen gabrit auf. infolge beS fdjledjten SlbfaijeS fann be 3Sin§

in biefem IJafjre 17, im folgenben 19 SBeber modjenlang nidjt be=

fdjäftigen. 2) ie Raufen merben immer gröfjer/ unb bie Slrbetter forbern

bafür bie ifjnen gugefidjerten „#eirung3gclber", bie be 33in§ nidjt

gälten raitt unb lann 1
). 35er $i§fu§ felbft f'lagt, trofcbem feine §npo=

tf)d bereits 1786 gelöfdjt mar, im £uli 1802 bie be 5Sin§ feinergeit

überlaffenen 8000 HEaler ein, ba er bie geftettten SBebingungen nidjt

erfüllt (jabe. SDie ^orberung mu| aber Ijinter ber £npotI)ef ber

Sßitroe Sßernfjarb gurüdfteljen, unb ber $roge|3 mirb fdjlief3lidj gu Un=

gunften be§ $i§i'u§' entfdjieben. 35odj mirb bamit ber ^oithirS beS

iÜntrepreneurS nidjt meEjr aufgehalten. Über atten Serfudjen feiner

©laubiger, ifyre $orberungen eingutreiben, ftirbt er unb rjinterläftt bie

Sabril mit einer Unterbilang r>on mefjr al§ 10 000 Malern 2
).

^ierfönltdje ©djraierigfeiten Ratten be 33in§ nodj bie lefcte ©pann=

fraft genommen : er felbft mürbe franf
;

fein ©ofjn , ben er am

1. Januar 1796 al§ Seittjaber aufgenommen fjatte, mit bem er aber

nur brehuertel %af)x gufammenarbeitete, oerbädjtigte tr)rt bei ber lur=

märtifdjen Kammer, er (jabe ber UnterfudjungSfommiffton
3
) falftfje

2lbfdjlüffe üorgelegt. Stud; anbere Slnflagen mürben laut: feine ©efamt=

auSfufjr märe größer at§ feine ©efamteinfufjr ; er muffe alfo $ontre=

banbefjanbel treiben. 35er ^nfpeftor $ober, bem ja burd) be SSin§ ein

Seil feinet -iJJiadjtbereidjS entgogen mar, befanb ftdt> in beftänbiger

Dppofition gegen ben ßntrepreneur, ber ftdj rjäitftg über feine ©djifanett

besagte.

2)ajj be SSin§ jebenfaflS nidjt untüdjtig mar, erfannte fdjon 1784

ber 5?rieg3rat oon £)eerlem an: @r fagte, „e§ fönne be SSin§ nidjt ab=

gefprodjen merben, bafj er in ber furgen $eit a^e§ 9etan (jcibe, mtö

irgenb ein (rntrepreneur bei einem fo fdjmierigcn ©tabliffement mit

1) Über ben Streit hierüber fiefje ^ e 1 3 <&. 87.

2) Sterbe audj fy e i g ©. 88.

3) 2)e SSinS roav oerpfndtjtet, ftdj jeber3eit einer Kontrolle burd) ba« ©eiterat*

iirettorium ut unterraerfen.
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einem fo mäßigen JonbS 311 leiften im [taube geroefen [ei". (i'benfo

„geljt au§ bem ©utadjten beS Kaufmanns SBrodE Ijeroor, bafi bie Jabrif

bereits mirHid) 8V2 $rojent auf bie Fabrikation nerbient Ijabe. SDaS-

fei alles 3Jtßglicr)e , maS oort einer $abrif, bie er[t feit l3/4 Satyr irr

einer Sßrouinjialftabt oon einer [remben Kolonie errietet ruorben, er=

mattet raerben fönne. 2öer aber verlangen molle, bafj eine feit

l 3
/4 3»al)ren errichtete $abrif alle faux frais, bie 51t iljrer Grridjtung

nötig gemefen, beefen follte, mürbe ert'ennbar »erraten, bafj er bie un^

geheuren Scbmicrigfeiten nidjt rennte, meldje mit Anlegung einer ^fabri!

in einem ^sromnjialort , mo niemals bcrglddjen Jabrif ejriftiert I;at,

nerbunben mären."

3)a[] be $inS biefe ©djmierigfeiten nidjt überminben fonnte, lag;

einmal an ber ungenügenben finanziellen ©runblage feines Unter=

neljtnenS. öeerlem färjrt in feinem obigen 33erid;t fort: „(§S fei eine

marjre Unmögüdfjfett, mit einem baren $onbS oon 14 030 Malern (fo.

niel t}atte be 33inS na er) 2lbrcd)nung ber empfangenen 28aren unb>

.Oiaterialien erhalten) eine Fabrik oon 36—40 «Stühlen in ©ang gu

bringen unb in unnerriidtem Gtenbue 311 erhalten. GS ift baljer nad>

bem ©entiment beS Commissarii uon feiten beS be 33inS ein Jerjr un=

überlegtes Unternehmen , bajj er als ein 9Jiann oon ausgebreiteten

$anblung§= unb ^abrit'enfenntniffen biefe ©ntreprife ofyne eigenes ober

unjulänglidjesS Vermögen rjabe übernehmen tonnen."

3u biefen finanziellen SdjraicrigtViten gefeilten fid; foldje beS %h=

fatjeS, bie uon §eerlem nidjt ermähnt merben. ©ie "Jiadjfrage nad>

baumwollenen unb bjalbfeibenen 3eugen 1üar bamalS bebeutenb größer

als nacr) ben mottenen, bie be 3SinS nertragSgemäfj arbeiten laffen

inufite. (£r [teilte immer rcieber feft, bafj er für bie roollenen 3euger

bejonberS für bie ©eraer 3ßare, leine 3lbnel;mer fänbe. SDeSljalb ner=

langte aud) Siebermann 9JiarcuS ©djlefinger baS 9ted;t, „baumwollene

unb Ijalbfeibene Stoffe anzufertigen", £otr)o & Söelper roollten nur

nodj gmei Sorten wollener 3euge, $erfone unb feine KamelotteS, ab-

neljmen *).

©omeit 9iacf)frage nad; moUenen 3 eu 9en oeftanb, rourbe fie burd>

bie beffere unb billigere englifdje Söare befriebigt. 2)er Sionneburger

Kaufmann ©utljSmut^S fagte 1782 auS, „bafj bie ©nglänbcr feit einem

Satyr biefen ©eraifdjen ^anbelSjmeig fd;on faft gänjlid; oerborben unb'

1) 2lud) in ©era mar man immer meb,r gur gabrifation baumrootlener,.

tynlbfetöener unb feibener ©toffe übergegangen, ba ber 2tbfafe rooliener 3euge-

immer mcfyr abnahm (Jin f enrotrtb, @. 90 [f.)-
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untevminiret Ijättcn, inbem fie biejenigen üfikren oon biefer 2trt, fo fie

»orljer natfj tf;rcn amerii'antfdjen Kolonien gcfanbt Ijättcn, jel^t nad; Italien

unb ber Sdjmeig fdjidten, btefe Sänber barmt faft tiberfdjroemmten unb für

foldje geringe greife oerfauften, baß bie ©eraer unb ÜRonneburgcr nid;t§

bagu uerridjten lönnten" 1

). Unb bie klagen über bie Sdjäbtgungen

üon £anbel unb ©emerb: burd) bie Seekriege in ber groeiten $älfte

be§ 18. unb am ^Beginn be§ 19. ^a^r§unbert§ feieren immer nüeber.

üDiefen ungünftigen 3t6fa£öerfjälimffen, foraie ben neuen 2lnforbe=

rungen be§ sDiarfte§ burfte aber be ?ßinZ nidjt Stedjnung tragen , ba

er burdj eine t>erfer)Ite unb überlebte Organisation an unäuretdjenbe

2lrbeit§fräfte gebunben mar. @s> Ijanbelte fidj Ijier nidjt meb,r, mie

früher, um üotoniften, bie ir)r üBaterlanb au% ben ebelften üBemeggrünbcn

»erlaffen Ijatten unb fo reidje moralifdje Gräfte in bie neue ^eimat

bradjten; fonbern cS maven oft untüchtige ©jiftenjen, bie nur au§ ben ®olo=

niftenoorredjten Vorteil gießen wollten. $n beut üBeftreben, möglidjft

uiele 2lnfiebler gu finben
,

fdjeinen bie üfikrber jeben genommen gu

fyabm, ber fidj iljnen anbot. 2Bir Ijören bafjet fortgebt klagen über

bie g-aultjeit unb Untüdjtigfeit ber Arbeiter. So urteilt g. 53. ber

Sudenmalber £ud]fabrtfant ÜBuffe, ber Käufer ber be ÜBinSfdjen Sabril:

„SDer 2lu3rourf aller Nationen fei in unfer ÜBaterlanb gegogen unb

if)tn eine $reiftatt in bemfelben eingeräumt". Unb in einem ©utadjtcn

be§ ©efjeimen ginangratö v. ÜSordfe mirb oon ber „lialgftamgen unb

raenige gä^igfeiten befttjenben Kolonie" gefprodjen.

^fjre §.tl§ftarrigfeit beroeifen bie ©eraer befonber§ in ber 2o1)n=

frage. ÜBon ÜXnfang an bcanfprudjen fie fjöljere Solinfätje a(§ bie in

©era üblidjen, tro^bem bie bortigen £b£)ne bie in ÜBerlin gegasten

überfteigen 2
). Unb als oon ber 9tegierung für bie o^uge, bie audj in

^Berlin Ijergeftellt roerben, ber ^Berliner, für alle anbern ber ©eraer

unb 9?onneburgcr Soljn feftgefetjt mirb, erflehen fie: „Sdjliejilid;

müßten fie alletgeljorfarnft gang offenfjergig befennen, bafs bei fo be=

roanbten Umftänbcn, menn ifjncn aud; nur baS ©eraifdje 'üDieifterloljn

1) v. 93ovcfe gibt aflerbings ju, bafj tu ^reuficn ba$ ©elb 6% leid)tev

fei alö in ©era.

2) „.... -Sie SBaven ber Gnglänber, bereu 3eu3 e ü01t feinerer 2Bofte,

ega(erem ©efpinfie unb oon fd)önerer Jarbe feien , unb bie burd) Serbot ber

I ©arn= unb s
Ii.

! olIenauesfu!)r, burd) grämten, bie auf bie ©jrporralion ber SBaren

(gefegt mären, unb überhaupt burd) ein fefteQ £)anbclGft)ftem alle Staaten be=

i fiegteu" . . . »Stalten, buö immer nod) eineö ber §auptab|a§Iänber für reufjifdie

i

SEotlenroaren geioefeu mar, mirb burd) bie Siege Napoleon«) in ben ^sat)ren 1796

iunb 1797 bem öanbel oerfd)loffen" (Jtit f en mir 1 1) S. 90).
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nad; DorgefdjrteBenem Detail gereicht roerben fotlte, fie I;tcr 311 Sanbe

if;r 5tonto nie finben mürben, unb roenn |ie foldjeS alles fo vorfjer

gemußt, fie lieber ba geblieben roären, roo [ie I;ergetominen finb, roeil

il;nen am (üjnbe botfj nichts roeiter als @lenb unb Armut übrig ober

fte roofjl gar roicber jurüd'treiben müfjten"
v
).

Diefen Seilten gegenüber maren bem Serleger bie .fjänbe gebunben.

^ilad) bem urfprünglidjen ^lan follte ba§ Unternehmen genau nad)

©eraer "DJhtfter geleitet roerben, ein an fid; unpraftifdjer unb unburd;=

füf;rbarer ©ebanfe, mie ber $rieg§rat von Reedern anerlannte. G'r

fagte in einem Serid;t an baS V. Departement 00m 16. 'SJiärj 1783:

„Die 2Bol)Ifeilf;cit ber ©eraer Artifel grünbet fid; teils auf bie ivof;l=

feilen greife aller SebenSmittel, teils aber unb l;auptfäd;lid; auf bie

feit unbentlidjen ^afjren bort fubfiftuirenbe Spinnereien. Diefe auS

ber roefentlid;en 23efdjaffenljeit eines jeben Sanbef entfpringenbe 3Ser=

Ijältniffe (äffen fid; nid;t fo Ietdjt mie bie Familien verpflanzen, unb

baf;er entfielt bie Sdjroierigfeit, bergleidjen frembe Fabrikation im

Sanbe 311 fouteniren." Aber man ging nod; über ba§ Sorbilb IjinauS.

©d;on ©ut§mutE)§ tabelte baS , als man fid; megen Übernahme beS

SBerlagS an il;n roanbte. @r fagte, „bafj bie Anlage ber Sudenroalbcr

Fabrit barin ganz unb gar von ber ©erai|d;en abguroeidjen fd;eint,

bafj ber Serleger jener ^ahxii für bie Serfertigung ber 3 eu9 e Su

forgen fyabe , roäl;renb ber ©eraer Kaufmann fid; nidjt roeiter barum

betümmere, als bajjj er f;öd;ftenS bie DeffinS angäbe, roonad; er 2Bare

einzulaufen gefonnen fei, unb für alles übrige, bie Appretur au§=

genommen, ben f^abrifanten forgen laffe. @S fei ber ©eraer $auf=

mann nidjt einmal fd;ulbig, bie nad; feinem Deffin verfertigten Söaren

bem Jyabrifanten abzunehmen, tvenn fie fd;led;t gearbeitet roären, unb

btefeS fei baS einzige SDiitiel, bie F^rifanten 3" guter Arbeit 5U ge=

roö(;nen".

Über bie Sinbung an ben feftgefefcten Sof;n betlagt fid; be SinS,

rocnn er meint: „Der ©ntrcpreneur einer Fabrif muffe in Abfidjt

be§ 2lrbeitSlol;nS freie §anb l;aben , um fold;en nad; Serf;ättniS be§

Abfa^eS unb ber 3eitumftänbe erl;öf;en unb erniebrigen 511 tonnen,

roenn er nid;t in ber %ola,e jugrunbe gel;en unb beut ^ntereffe ber

Arbeiter aufgeopfert roerben folle." (Seine Auffaffung, bafj umgefel;rt

bie Abfjängigfeit ber Arbeiter vom Serleger aud; für biefe felbft in

1) Sine von bem 53ürgermetfter Scfpnibt aufgehellte rterafeidjcnbe Tabelle

Deftätifit allerbingS, bafc in öera bie Sebenemittelpreife bebeutenb mebriger at3

in i.'ucfeniüalbe unb 23etliu roären. (Sietje 2lntoge 14.)
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moralifdjer unb roirtfdjaftlidjer Söejic^unfl nachteilig fei , entfprid;t ber

•fyerrfdjenben .fteitridjtung. @r fagt: ,,.@3 ift begannt, bajj ^ronarbeiter

menig tun unb bafj e3 mdjts lulft, wenn ifjnen ber ^ronrjerr gegen

•einen einigen Sag gute Arbeit 4 J-rontage ertaffen rötff, unb bajs ber

^tuang ade Snbiitftrie unterbrüdt." SDaf? er felbft aud) ben #ronl;errn

gefpielt Fmben mag, gefjt au§ ben klagen ber SSeber über ben „23lut=

fauger" Ijeroor : fie befdjroeren fidf> über 3U geringen £of)n , über

fd;lecr)te ®arnc, unbraudjbare ^^trittnü^len, über $orentf;altung ir)rer

{Srboerfdjreibungen , bie be 93in§ ifjnen gujufteflen fyatte. 2tl§ fidj

nneber einmal ein SSeber über Um bef tagt
, prägifiert be 93in3

{einen Unternefnnerftanbpunft fefjr fdjarf: „Überhaupt ift biefer alte

IDZenfdt) ein Stümper, ber oermüge feines abgelebten ftürperS von ber

2lrbeit nicfjt r>iel abfriegen fann. $ft bie§ aber meine ©djulb? $d)

fann foldjen Seuten ^erjenäfummer nicfjt abhelfen : menn idj ifjnen ben

"Sofm if;rer Slrbeit reiche, fo liegt ba§ übrige bei ifjnen."

S)a§ 5Serfel;lte ber ganjen Crganifation roirb von ber furmarfifdjen

Kammer folgenbermaften gcfcnnjetcfmet 1
): „SDie $bee, ein $abrifen=

«tabliffetnent mit einem $oloniftenetabliffement 311 uerbinben . . . ., ift

nidjt füglid; ooflfommen ausführbar, benn beibe (StabliffementS fjaben

•ein gang nerfd)iebcne§ ^ntereffc, mefdjeS ficf) ofjnmöglid) nereinbaren

läfjt, unb biefeS ift bie Urfad;c , bafj bergleidjen fombinirte ©tabliffe*

mentS immer unooü'fommen bleiben unb ber babei beabfidjtigte ©nbjroed

niemals erreidjt mirb. 35 te J-abrifen 511 ginna un^ Sud'enroalbe gaben

Ijieroon einen fe§r einleucfjtenben 23etuei3 ab. Soll eine ^abrif mit

..©uccejj erridjtet, pouffiret unb 511 einer üerfjältnifjmäjsigen ©röfce empor=

gcbradjt roerben
, fo mufi ber ©nlrepreneur freie §anb fjaben , mittel=

mäßige, fdjledjte, faule unb eigennützige Arbeiter ofjne ^Sroje^ unb

roeitere Diüdfidjt auf tr)re ^oloniftenetgenfdjaft 31t uerabfd;ieben, unb

bagegen tüdjtige, mit meuigem Strbeitslofjn gufriebene DuorierS a\x=

aufteilen, fie mögen @in= ober 2lu§lärtber fein, @r muß freie #anb

fjaben, bie ^abrifation gu uerftärfen, gu oeränbern, ein3tifd;ränfen, fo=

rote e§ ber 2lb)a£ unb bie ^anblungöl'onjunftur erforbem. S)a§ fauf=

männifdje 9tegere «erträgt feine Seffeln biefer 2lrt, unb bennodj roerben

biefe notmenbig, menn benefigirte 2tu§liinber bei ber #abrif conferniret

roerben follen. 3>m (Gegenteil, fotten $oloniftejt=$a)htHen im Sanb mit

Seftanb etabliert, ju tüdjtigen bürgern im Staat angc3ogen unb über

• bie geioöfjnlidjen ^reijaljre eonferoicrt roerben, fo muj? i^ncn ©elegen=

f)eit gegeben merben
, ftdj burd; fytetJB unb ^nbuftrie über bie elften

1) ©eneral=2}ir. g-abr. 5>er>. l'üel 241, «Rr. 164, Vol. 18 (C. 2Cugufi 1787).

govicfiungeit 5. branb. u. pxeui. ®ef<J&. XXIX. 2. 28
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otufen ber äufjerften Strmut herausarbeiten ju fönnert. 3Mefe ©elegcn=

r)eit werben fie aber nie erhalten, [o lange fie oon ber ©iSpofition beS

(IntrepreneurS abhängen . . . 2)ie gen)örjnlid;e ^olge fo!cf;er finanj=

mibrigen Combinaisons ift', bajj beibe ©tabliffementS in ber Minbtjeit

bleiben unb nadj Verlauf oon einigen, mit Untcrfudjungen gegen=

feitiger 23e[crj werben burdjmebten 3>al)ren entroeber ganj oerfaßen ober

in ifyren ?yunbamental=(£inrid)tungen umgefdnnolzen raerben."

SDaJ3 biefe Umidjmeljung nid;t erfolgte, bafj unter ber §errfd;aft

beS roirtfd;aftlid)en SiberaliSmuS nodj bie ©ebanfen einer merfanti=

iiftifd)=proteftioniftifd;en SBirtfdjaftSauffaffung roirffam bleiben follten,.

führte gttm .^ufammenbrud) ber auf ungenügenber finanzieller ©runb-

lage aufgebauten Unternehmung 1
).

6 d) i u&
3o finben mir ein gleidjeS ©djirffal bei ben Surfenroalber 9Kanti=

fafturgrünbungen beS ©rojjen Sturfürften unb $riebrid]S beS ©rofcen. —
33eibe §errfcr)er »erfolgten benfelben groerf: Sefieblung beS burd) bie

oorljergeljenben langen Kriege entoölferten SanbeS, ^Bereicherung beS

Staates burd; ©Raffung blüljenber Manufakturen. 316er beibe Unter=

ne^mungen roaren erfolglog : bie ©rünbung beS ©rofjen ^urfürften

ftanb am Anfang eines neuen 35Hrtfd)aftSabfdjnitteS, mar baS Sßkrf

beS eben energifcb, einfetjenben Merkantilismus' unb fonnte o^ne ftarfen

3d)u§ nod) nicfjt beftefjen. £>ie ©rünbung $riebrid)S beS ©rofeen

ftanb an ber ©djroede jtoeier SBirtjdjaftSepodjen unb ging an eben

biefer groifdjenftellung gugrunbe. 2)ajtoifd)en enttoirfelte fid; langfam

unb ftetig unter ber ooüen §errjcr)aft beS MerfantilfrjftemS bie Surfen-

malber ^udjmacrjerei, bie, als ber Liberalismus einfette, bereits ftarf

genug mar, ftd) felbft ju erhalten unb fid; auf ber geraonnenen ©runb-

läge roeiter auszubauen 2
).

Slnlage 1

Eingabe be$ (Efjrtftian
,2ttcml)l »om 30» 3anuar 1709 3

)

Dfjne roeitläuftigeS 2infül)ren, ift @ro. Äöntgl. Maj. nodj aQer=

gnäbigft miffenb, roie id) oor mefyr als ^aljreSfrift meine sJiotburft

1) 3)er neue 23eft£er ber $a&rif, ber fapitalfräftiqe Sucbjabrifant Suffe,.

fud)te bafjer auü) fofort alle mit bem Unternehmen oerfnüriften 3™angsDerpflia)^

tungen ju löfen. (Sief)e ^eig ©. 88 ff.)

2) eie^e geig ©. 92 ff.

3) @ef). 6t.«S. Rep. 78 IV, L 13, 1.
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wegen bei ^udenroalbifdjen ÜBoÜmanufaftur ooigefteQet, anbei gebeten,

weil id; nutjmefjro alt unb baufällig mürbe, 1) meinen Sodjtermann
s$r)ilipp (Sr)riftopr) ilieijein, 2lpot()eier, unb roeldjer in folgen 2lffairen

fcbon giemltcb inftruiiet, mir gu abjungiren, bamit er ferner baS 3Ber£

begreifen unb Ijeute ober morgen nach, meinem Xobe ber 9Jknufaftui

abmalten unb uoifterjen tonnte, 2) bemfelben ein $rei=21potl)eten=

^rioilcgium gur 3tnrid)tung einer mebiginalifdjen Cffigin, roie bie 9)iitten=

roalbifdjen unb $offenfcr)en Stäbte erhalten, itjm erteilen, unb 3) mit

ber 3Ranufaftur=33erooi)nung ober .ftaufe benfclben unb feine (£rben

belehnen mödjten. ©oldjeS alte§ roerben bie hinc inde eingegebenen

Sdjriften mit niedrerem befagen.

üEßenn nun auf fold) mein alleruntcitänigfteS 9iad)fudjen 2 mal

ttefcripia auSgefertiget unb mir pro ^nfinuatione gugeftellet, in foldjen

beiben als 1) an bie f)aflifd;e Regierung unb 2) an ben .fjofrat ©tein=

tjäufer anbefohlen raorben, ir)re Delation unb ©utadjten oon allen

forberfamft eingufenben , fo rjabe foldje ©djiiften unb SKefcrtpta aud)

ber ©ebüfjr auSgelöfet unb geböligen DrfcS infinuiiet, meiter aber

bi§ dato in meinem ©copo nidjt reuffiren fönnen.

SDieroeilen benn mir baS 2Berf fe^r tuet getoftet, el)e e§ gum ©tanbe

gebraut, id) auch, feit meiner S3ebienung ber SJianufaftur in Südens

malbe, fo ftd) in bie groangtg ^afjren unb biüber erftredet, meine 'DJiebia

giemlid) angeroanbt, ins ÜBerf geftedet unb nod) ein et)rltd;eö biinnen

fteden rjabe, roeldjeS rooljl fdjroerlid) bei meinen Sebgeiten IjerauSgiefyen

mödjte; fo merbe gemüfjiget, @ro. Äönigl. 93iaj. normalen gang unter=

tänigft biefe ©adbe »orguftellen, anbei allergerjorfarnft gu bitten, in 9tegaib

baS 9Jtanufafturenf)auS tagtäglid) inS 2tbneh,men gerät, roeil balb rjier,

balb ba neue Eingriffe beftefjen, unb balb oon biefem, balb oon jenem

3tbbrud) gegeben raiib, ja, fo id; bis dato, otjne geitigen Siufym gu

melben, bie ^onferoation ber SRanufaftur nid)t nur mit mein uno ber

Peinigen fjödjftem ©djaben obferoiret, oielleidjt baS <£>auS (roeldjeS

laum auf 400 ütaler äftimiret roerben roill), aud) bloß in 4 Sogia=

menten befielet, roooon id) bie §älfte unb ben anberen %til ber ge=

roefene ^nfpeltor befeffen, längftenS in ©runb oerfallen roäre, als roolle

@ro. ^önigl. )ßla\. afleignäoigft gerufjen, meine oorige unb jetzige allei=

unteitänigfte petita aEeignäbigft gu ponberiren, mithin benenfelben gu

beferiren, bamit in meinem sillter nod) einig ©oulagement unb nad)

meinem £obe bie ^Reinigen besjenigen, fo id) in bie $aftorei geftedet,

ftd) nod) gu erfreuen b,aben mögen.

Unb nadjbem 5Rartin .£etnrid) halten, (Sibpädjtei in Softer £tnna,

fonft ein äßeifjgerber feiner ^ßrofeffion unb in Jüterbog roolml)aft, fid)

unteiftanben, per supplicatum angufjalten , ifjm eine 3Bollmanufaftur

nad; Softer ginna gu legen unb de novo aufguiidjten gu erlauben,

roie bie copeil. ^Beilage a supplicato unb bero allergnäbigfte 9f?efoIution

sub Lit. A x
) mit mefjrem geiget, bieroeil aber, roann feinem ^ßettto befe=

riret roorben roäre, meine unter |janben babenbe 'üftanufattur in totalen

9kin fjätte geraten muffen, fo fage aüeruntertänigften SDanf oor bie bem

1) 3lia)t abgebrucft.

28*
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Supplicanten affergnäbigfi erteilte adfdijlägtge 3(ntmort unb 9iefolution

mit angehängter geljorfamer $itte, bie in ber Beilage sub Lit. B 1
) eirt=

l;altene fünften allergnäbigft ju eonftberiren, initf). Rcflection barauf

ju nehmen unb alfo allergnäbigft barin 511 confentiren, baf? mir foldje

angebeil;en «nb id) bie Steuerung ber Strümpfe an bie Regimenter unb
MJiilice in unb auf?err)alb ber ©arnifonen, mie bie 9iamen f;aben, tun unb

alfo bie ftönigl. ^Jianufaftur beförbern, oiele arme Seute mit 2öoflen>

Spinnen fid; ernähren, meld;eS burd; bie ^üterboger 9l6ner)mung ins

Stod'en geraten, mie beigebradjt unb alfo ba§ $önigl. ^ntereffc oer=

beffert merben möge, roorüber bann allerguäbigfte geroül;rige(!) Mefolu*

tion erwarte unb bagegen erfterbe als @m. %I. :Öiaj.

aüeruntertänigfter treugelprfamfter fönedjt

0"briftian 50taufjl, '^aftor in Sudenma'.oe.

Einlage 2

Beilage Lit. B.

(Srigentlicfye unb toatyve
<

Befrf>affent)eit ber lucfcnttwtbifcfyeit

SRanufattux 2
)

1) S3in id; auf gnäbigften 33efe()l $<j(jro Äönigl. 9Diaj. t)öd)ft=

felbigften §erm 33ater§ glormürbigftcn 2(nbenfens oon bem allbereit

uerftorbenen Äommergienrat, £>errn oon Sßrinfcen, oon Bresben fetbft ab*

geholt unb l;öd;ftgebad;ter ^l)ro ^urfürftl. SDurd;!. oorgeftellet morben,

voooon id) annod; 23riefe unb Siegel auf.uuoeifen l;abe.

2) £>at mid) ber feiig verstorbene Merr Dbermarfd;afl oon ©rumbfau
nad) meiner ©rlaffung ju Sdjanbau faft gezwungen, biefen ort gu

begießen unb bie geroiffe ^erfid;erung getan, ba|3 baö rjiefige 5Ranufaftur=

fyaus' blojj für mid; erbauet mürbe, bannenfjero id;, ef;e e3 fertig morben,

über ein l;alb %ai)v barauf märten unb mid; mit meinen Scuten, [o

id; oon Sd;anbau mitgebrad;t, im Söinter unb ber größten ftälte, (roeil

ba§ Stäbtd;en unlängft abgebrannt mar), auf einer Kammer bef;elfen,

aud) leftlid) baS Söerl 311 befd;leunigen , meine Seute fclbft £>ano a\u

legen laffen muffen.

3) $abe id; all mein ^eitlid; ©lud unb 2BoIjlfal;rt 51t Bresben,

aud; ba§jenige, fo mir anbern Drt§, als 51t ^»alle im .^ofpital Cn;rian

unb 31t Seipjig , angetragen morben , ber f;iefigcn SJianufaftur megen

verfdjlagen.

4) $ft bie l;iefige Sabril' bind) mid; unb auf meine Soften mit

3eugroebern, Strumpfmirfern, !Jud)mad;ern unb £ud)fd;erern befeljet

morben unb l)<xbe ganjer 6 ^al;r afle§ treulid; fortgefd;affet , bi§ mir

von §errn i?ammerrat ßreut^en, als 2lmbtöf;auptmann, unb -£>errn

2lmbt§rat ülöitlmannen ber gierige bamalige Skcisbiret'tor Soetcfleifd; jutti

^tanufaf'tur^nfpeltor oorgefe^et, unb mir anbefoljlen morben, if)iu

ba§ tjalbe |jau§ unb bie £ud;fabrif abzutreten.

1) eieOe 3lnr. 2.

2) ©et). St.«. Rep. 78 IV, L 13, 1.



133] Seiträge %\xv ©cfrf;td)te bor SudEemualber SteEtüinbuftrte 437

5) tiefer neue mir bamal§ aufgebrungene ^nfpeltor füfjrete bie

g-abrif bermafjen ftarf fort, baf? er ber 3Ranufa!tur allen .ßugaug ab=

fdjnitt. ®ie Sudjtnadjer taten mir allen SBerbrufj, alö roenn fie mid;

gar auö bem £jauö treiben wollten, baljero id) gemüffiget mürbe, bei

%b,xo $önigl. Wl<x\. alleruntertänigft eingufommett unb baö l;albe £mu§,
ad dies vita, ausjubitten, morüber id) and) ein allergnäbigfteö SDefret

erl;alten , [0 ber ?snfpet"tor bei fid) behalten unb mir nid)t geben

motten.

(1) 2Sie aber bie Sudjfabrtf unerfahrenen beuten anuertraut unb

eigennützig getrieben rourbe, gingen bie i£ud;mad)er meift alle fjeimlid)

burd). 2)al;er id), um feine üßerantroortung 511 l;aben, alleö nriebev

über mid; nehmen, bie lebigen Sogiamenter mit meinen Seilten ganger,

9 $ar;r befetjen unb baö gan^e Söefen alleine fortfdjaffen muffen,

mürbe ee rool;l aud; langer mit bem größten ©ruft fortgetrieben l;aben,

wenn man mid; nid;t ermübet unb mir bie befien Slccibentia ah=

genommen l;ätte, benn es bat

7) ber §err ^nfpector ber sDianufaftur ben 2öollr)anbet <xb=

genommen unb allein in feinem ^utufe getrieben, meld)em anbeie 2(uf-

fäuferen, fo feinen SBerftanb von joidjein .fjanbel gehabt unb beim

Pfluge erlogen morben, nadjgefolget ol;ne alle ©d)eu unb miber £$f;ro

.^önigl. s
Jtftaj. allergnabigft au3gefd;riebene sl>ianifefta bie $riefter=

unb 33auerniollc im ganjen Greife unb fünften aufgetrieben, unb mit

U>orbemufjt unb §ülfe geroiffer Seute aus bem Sanbe gefüt)ret, 511

nid)t geringem s
Jiad;teil unb 58e*fd)mälerung bes $önigl. l;of)en $n=

tereffe.

8) .V)at er ben ©eroanbfdjnitt an bie 20 $af;r in feinem §aufe

gefül;ret.

9) £aben feine Seute, fo er fyineingefefcet, alle bie #reimol;nungen

genoffen, rjergegen bie meinigen mit sDiiete beleget.

10) $at er mid) mit boppelter Slcctfe beleget, inbem id) fomo()l

bie 2ö Ke als aud; bie SBaren oeraeeifen muffen.

11) 53in id; allemal bei ber $apitation=©teuern als ein $api*

talift ucn etl. 1000 Malern angefeljen unb bamit überfetjet morben.

12) |>at oftgemelbeter .v)err ^nfpeftor baö SDefret, fo id) jur 2luf=

nal;me ber fjiefigen (Spinnerei bei ^fjro Königl. sT)iaj. auSgeroürfet,

»on fid; gegeben, baf; id; nunmer)ro nid;t meijj, mieoiel ©d;effel $orn
auö bem 2lmt ginna «uf bie SöoKfpinner ift uerorbnet morben. 2)a=

fyero nunmel;r, meil in 3 bis 4 ^afjren menig ober mol;l gar

nid)tS gefallen, bie ©pinnerei l;iefigeö Drts, ba bie Seute häufig $lad;S

erbauen, gänjlid) ruiniert unb eingegangen, ungead;tet id; juoor mit

meinem größten ©djaben bie fyiefige ©pinnerei in ©tanbe gebrad;t

unb bie 20 $al;r über mel;r alö. 25 arme ftinber baö 3eug= unb
©trumpfmad;en auf meine Soften erlernen laffen, fo fid) meift alle in

^r)ro itönigl. 9)hj. Sanben gefeijet unb baö $önigl. i)ov)e ^ntereffe

üermel;ren Reifen. Übrigens be^ieljet man fid; auf bie in ber ©upplif

enthaltenen alleruntertänigfte petita unb f;offet, bereu allergnäbigfte

iKefolution balbe 311 erhalten.
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Slnlagc 3

5)cfret für 93at^afar 5)anbtfd)ten su £tnbenberg
»om 18» Styril 1691 x

)

€>. $urf. 35urdjl. ju Sranbenburg, unfer gnäbigfter £>err, er=

flären <5id; nad) reifer (Srraägung ber Sadjen^Umbftanbe auf beö Supplik

canten untertäntgfteg itfnfudjen hiermit in ©naben baljin, bajj bem^

feI6en gu Seförberung unb befto befferer Slccomobirung bes Üudjmadjer^

geroerf§ gu Sudenraalbe auf feine Soften eine 2öalfmül)le bei ber

fogenannten Sinbenbergtfdjen ^ornmüfylen anguridjten oerftattet fein

folle; geftalt bann fo!d;e§ biermit gnäbigft concebiret rairb, jebod; baf>

foIcr)er 9Hül)lenbau von ber jäljrlidjen oon ber ßornmüfjle fcfjulbigen

$adjt als 4 Steffel Joggen unb 5V2 %i)lv. an ©eiber nid;t§ baburdb,

abgebe, aud; feine iJüdjer oon Jüterbog unb anberen Orten, meldte

fonften in bie gu bem 2fmbte 3inna Qc^örtge Sßalfmüljle bisljero ge=

bradjt roorben, barinnen gur Söalfe angenommen roerben follen.

Daniel 2 u b o I f oon T 1 a n d e l m a n n.

Einlage 4

®efud> ber £utfentt>atber $ud)mad)er um ein ^rimteg
t>om 5, Oktober 1718 -)

2Bir finb geinüfjiget morben , unZ gemiffe ^nnungoarticul auf=

gufetjen unb gmar bafjero, meil mir 1) oljne benfelben gu Sudenraalbe

feine Crbnung galten fönnen, 2) meil in (Ermangelung einer §anb=
raerf§orbnung bie auslänbiftfjen bei ficf> anftefjen, fidt) bei un§ nieber-

gulaffen, inbem fie fid; ber Ijunftmäjjigfeit, morunter fie einmal fein,

oerluftig madjen, unb nadjljero oon anbern nid;t mef)r bafür geachtet,

fonbern, mie notorifd;, iljnen aflerljanb Serbruf; in 2öeg geleget roirb,

3) meil mir oljne biefelben ntdjt Surfdjen forbern, jungen lehren unb,

bainit fie an anbern Dertern fortfommen , nierjt bergeftalt losjpredjen

fönnen unb, meil 4) baburefj alle 'Streitigfeiten
, fo mir mit anbern

Xudjmadjern auf benen galjrmärften bis l)ierf)er gehabt, bergeftalt ge=

leget raerben, bafj foldje nid;t ferner entfielen fönnen: e§ gelanget

bemnad; an @ra. Röntgt. -üOiaj. unfere alferuntertänigfte Sitte tjiermit,

biefelbe raollen aflergnabigft gerufen, unb in bie anliegenben £snnung5=

artieul 51t confentiren unb confirmiren, mofür mir erfterben

@td. ßönigl. sDiaj.

alleruntertanigfte oier aus Sadjfen nad; bem ßbift 00m 27ten Sept.

p. a. nad) Sudenraalbe gezogene ^udjmadjer
L

Sof). $rtb. sßlöfe.

© e r g e £ e i n § 1 r f f

.

Slbra^am ©raff.
Q 1). © 1

1

1 i e b
v2 r i e p e l.

1) &d). 3t.3l. Rep. 52, 264 Äiofter Sinna.

2) ettenba.
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Anlage 5

3unftyru>Ueg ber ßurfcntoatbcr Suctymadjer t>om 4, «Sluguft

1724. (gnthmrf )

x

)

2öir ^riebrtdj 2BüljeIm uon ©otte§ ©nabeu König in ^reufjen ic. . .

.

Urfunben Ijiermit unb benennen, bemnad; uns" bie Sudjmadjer ber

©tabt Sudtenmalbe alleruntertänigft gu oernerjmen gegeben, roeldjer=

•geftalt fie gum 2Iufnel)tnen itnb gemetnfamen sJ2u&en befagter ©tabt

unb Innung ein gemiffes Sßriüilegium unb 3jnnung§=2lrticul gleidj

iinbern ©täbten entworfen, bie fie bann, nadjbem foldje von unferer

:Uiagbeburg. Kriegs^ unb SDomänenfammer reoibiret, übergeben, unb al(er=

«ntertönigfi gebeten , bafj roir foldje geraoljnlidjermafsen atlergnäbigft

approbiren unb confirmiren möchten, meldje von 2Bort gu 2Bort lauten,

rote folget:

Slrt. 1. ©ollen jäljrlid) gmei 9Korgenfprad;en orbentlid) als ben

Donnerstag nad) $aftnad)ten unb ben SJüttmod) nad; ^fingften ge=

r)alten merben unb auf foldjen fidj ein jeber 3Jieifter oljngeforbert bei

tem Dbermeifter eingufinben gehalten fein. @§ foll aber ein jeber bei

foldjer SRorgenfpracfje ober anbern aujjerorbentlidjen ^ufamment'unft

fid) befdjeibentlid; unb fonberlid) bie jüngften gegen bie älteften fold;ev=

geftalt bezeigen unb aller unhöflichen Nebelt gänglid; enthalten ; tper

barmiber Ijanbeln mirb, berfelbe foll ber Kämmerei 12 gr unb bem
^anbmerf' audj fooiel ofjne eingige 2öiberrebe gu erlegen fdjulbig fein

;

reo aber femanb bei benen 3 u famntcn ^ünften ©ottessläfterung oerübet

ober fludjet, ingleidjen mann fonften ma§ Straffälliges" paffiret, mee=

Xjalb bie Strafe in gegenwärtigen 2lrticuln nid;t beterminiert, ober

foldjeS bergeftalt befdjaffen, bafj e§ eine fjöfjere Strafe, als (jierinnen

•enthalten, meritiret, fo foll ber Seifiger aus" bem sJ)iagi[trat, fo benen

^anbmerfögufammenfünften jebe§mal beimoljneit mu|, uerbunben fein,

foldjeö fofort bem 2lmbte gur llnterfudjung unb Seftrafung angugeigen.

2)afern aber bei ber 3unft gmtfdjen benen sDteiftern unb ©efellen ober

jenen unb benen &e(jrjungen ober biefen unb benen ©efellen -£>änbel

occasioiie bes" ^anbrnerfs" oorfielen unb folrfje fogleidj uon bem Dber=

meifter nadj bem Qnljalt biefer 2lrttcul nidjt abgetan merben fonnten,

follen biefe ©ifferengien uon bem Comimissario loci unb bem 2(mbte

•conjunetim unterfudjet unb entmeber uon benenfelben nad) ber S)3oltget=

Orbnung unb ©bitten abgetan ober gur SDegifion an bie Kriegs^ unb
J&oiiiänenfammer gu SJlagbeburg unocrgügltd) oeridjtet merben.

SCrt. 2. Soll audj feiner an Sonn= unb #efttagen roeber uor

nodj nad) ber ^rebigt gu arbeiten im geringften befugt fein, fonbern

*r foQ mit »orberüfyrter Strafe angefefyen. merben, mooon bie eine

Hälfte bie Kämmerei unb bie anbere Hälfte ba§ ^anbmerf fjaben foll.

Slrt. 3. äßenn einer ober ber anbere, er fei eine§ 9.)ieifterä Sol)n

ober ^rembber, nad) §anbroerf§=©emof)nljeit Meifter gu merben ge=

- 3) ©efj. QtM. ©enei-aI=3Mieftortmn Äurmorf Jitel 142 , SRr. 1, ©tabt
iucfeiunalDe, ©eft, a.
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[onnen ift, fo foll berfelbe fid; bei bem SUtmeifter gebüfjrenb angeben,

beofallo aber an feine ;]c\t gebunben fein, fonbern fobalb er fid; ge*

nuibet unb feinen ©eburtS= unb ^eljrbrtef urobujtret, sugclaffeir

roerben, bafür bann eines 3ftetfter§ 3ol)n foroof;l als ein ^rembber
r> gr flu geben fdjulbig fein foll.

2lrt. 4. (Derjenige, roeldjer SJfteifter merben roill, er fei eines

"EOieiftere. 5of;n ober ein Jrembber, foll fein 9)Jeifterftürf . fertig machen
unb beSfallS fo wenig roegen beS 3RutenS als bafc er bei einem SReifter

^uförberft imife gearbeitet l)aben , roeil bergleidjen burd; publijirte

llbicta auSbrüdlid; bei benen SSoUarbettern aufgehoben, an eine ge=

rotffe $eit gebunben fein, fonbern mann er fid; melöet, ol;ne 2(uf=

enthalt baju abmittiret merben. 8o»iel aber bie (ligenfcfjaften beS
s
TlieifterftüdS, als beSfelben Sänge unb 53reite betrifft, roirb baS ©ct»ert

beSfallS lebiglicr) auf bie Moni gl. :£ud;= unb 3eugmad)cr= aucr) <2d;au-

orbnung sub dato Berlin 30. $an. 1723 unb inSbefonbere ad $ 15
»on £ud)mad;ern uerrotefen , un)) bamit hierunter um fooiel raeniger

cöncebtret, nod; ber SJieifter roerben roill, com ©eroerf djifaniret roerbe,

hat berjenige, roeld;er »on DJiagiftratSperfonen als $>eifitjer bem ©eroerf

jebeSmal ernennet roerben roirb, forgfältig barjtn ju fel;en, bafj ber

Mönigl. ©d;auorbnung hierunter eraft nadjgelebet unb berfelben 311=

roiber auf feine $£eife gcfyanbelt roerben möge.

2lrt. 5. 2öenn nun einer nad; Verfertigung feines ber »oran=

gezogenen Sdjauorbnung gemäf? tüdjtig befunbenen 'DJkifterftüdS , roo=

rüber bie 2llt= unb ©djaumeifter nad; iljren ^flidjten jubijtren muffen,

jum -äftetfterredjt gelaffen morben, berfelbe, er fei eines 9){eifterS <Sob,n

ober ein Jyrembber, foll 12 gr. 3 ^f. Heffet= unb 9ialjmgelb unb ber

.Hircfjen 2 U 2öad;S abzutragen »erbunben fein, gleid;ergeftalt eS bann

aud; mit benenjenigen gehalten roirb, meldte eines 9JteifterS 2öitroe ober

eines -TReifterS !2od;ter heiraten, deiner aber »on benen 'DJieiftern, er fjabe

bann ctjeljaften Mrantljeit ober eine notroenbige 9?eife »orgufdjütjen,

foll, mann bie ?[Rorgenf»rad;e gehalten roirb, bei 6 gr. Strafe auS=

bleiben.

SCrt. tf. ü\>enn ein 9Äeifter einen Öeljrjungen annehmen roill, foll

unb 1111$ ber ^unge »or allen fingen »on er)eltdf)er ©eburt unb §er=

fommenS, aud; aus einem reinen unb feufdjen ©l;ebette genüget unt>

»on frommen unb d;riftlid;en ©Item geboren ober roenigfienS eines

anferbenb SRaeulS »on Bx. Hönigl. Ma\. in ^reuften, unferm aüer=

gnäbtgften £errn, legitimiret fein, aud) foIT berjenige Sef)rjunge, fo>

frembb unb baS föanbroerf ju lernen geneiget ift, et)e unb beoor ber=

felbe aufgebungen, feinen ©eburtsbrief untabelfjaft nebft 2 Malern in

bie ftanbroerfclabe einlegen; mit bem SKeifter aber, bei roeldjem ber

^unge lernen roiH, foll er aufter 4 geroöljnlidje Sefjrjab,re unb 33ette,

fo er mit in bie 2erjre bringet unb nad; auSgeftanbenen £er)rjal;reu

roieber mitnimbt, fo gut als er fann, fid; §u fe|en fd»ulbtg fein, unt>

menn er nad; ßnbigung ber 2el;rjar;re »or bem ^anbmerf loSgefprocfjen

roerben foH, mufj berfelbe 8 gr, eines sJJieifterS <2ol;n aber 5 gr »or

bie gufammenfunft entrid;ten, fonft feinb leitete an feine 2eb,rjab,re,

fo roie bie ^-rembben, gebunben ; beibe muffen aber 2 3>al;re, mann fie
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loSgefprodjen, auf ba§ .v>anbmerf, um fid; ttidjtig ju madjen, manbern,
aubcrft feiner gur -äJhitung gelaffen werben foll.

2lrt. 7. SJtufj fein £ud; auf eine anbere 3trt oerfertiget werben,

als in ber Äöntgl. ©djauorbnung, weld;e älrt. 4 allegiret, uorgefd;rieben.

2lrt. 8. Soll gwar feinem SSKetfter oermel;rct fei, aufjerljalb benen
^al;rmärftcn %i\d) oon einem IVeifter aus ber 9iad;barfd;aft ober

anberen Orten in f;iefigen fööntgl. Sanben 31t faufen unb foldjeS in

berfelben ©tabt uim feilen $auf 311 l;aben, bod; mujj, hencn anberen

3Jieiftem 511m 9iad;teil, bergleidjen Sud; bie @de unter einem Saler
nid)t oerfd;nitten werben. 2)amit nun auf öffentlidjcn Warften fold;er

Ißetfauf unb Aufbietung aud; unterbleiben möge, fo foll gleichfalls nid;t

unter einem Safer bie (hie Zud), wol;l aber barüber oerfaufet werben,
unb weld;er nun l;infünftig bamiber t;anbeln wirb, bcrfelbe foff beS

£ud;S oerluftig fein, weld;eS l;alb ber Jlammerei unb fjalb bem ^anb=
werf anheimfallen foll; unb ba in ber ßönigl. ©d;auorbnung § 36-

3^0. 6 umbftänblidj oerorbnet, wie eS fomol;l wegen ber £ud;fd;erer

als anberer -ipanbwerfer
, fo fid; beS Sud;l;anbelS anmaßen , gehalten

merben foll, baß" nämlid; fie bie im Sanbe fabrigirten £üd;er ballenroeife

auf bie ein= unb au§lönbifd;e üöteffe führen ober außer SanbeS oerfenben,.

beS Xud;t;anbelS aber innerhalb SanbeS aufter benen ^Reffen fid; gäng=

lief; enthalten, als l)at eS babei fein IcbigeS Verbleiben, mie benn

%xt. 9. feinem einfjeimifdjen 3)ceifter geftattet werben foll, meljr

2SoIIe, als er felbft verarbeiten fann, aufgufaufen unb foldje tjernad;

einem anbern 9)ieifter außer ber ©tabt unb .öanbelsleute roieber gu über=

laffen, foldjeS ift bereits burd; bie ilönigl. Reffripte 00m 12. ^an.
1717 unb 16. 2)eg. c. a. genugfam entfcfjieben, wobei eS alfo lebigltd;,

verbleibet unb feines neuen SlrticulS bebarf.

Strti 10. SBürbe baS ^anbtuerf oon bem jüngften ?)Jeifter gu=

fammengeforbert unb ein ober ber anbere, wie § 1 bereits ermähnet,

fid) unbefd;eibentlid; mit "Körten, eS fei im Srunfe ober nüdjterner

SSeife , bergeftalt gegen ben anbern bemeifen , baß" geringe 3>erbal=

^njurien babei »erliefen, foHen felbige bei ber Innung fofort abgetan

unb etwa t;äd;ftenS mit 12 gr. beftrafet werben, biefe geringe ©träfe
aber fjalb ber Äainmerei unb l;alb bem ©ewerf anfjeimbfaHen ; wann
eS aber gu härteren unb Realinjurien fommen follte, bleibet causae
coguitio bem $gl. Slmbte, unb bleibet fobann bie gu biftirenbe Strafe-

bem 2lmbte.

2lrt. 11. Soll feine üffiolle auf ber SDieifter ©rampelfammer uer=

fertiget, gefärbet unb umb ein gewiß ©elb obw umbfonft ausgearbeitet

werben, woraus folgenbS halbwollen $eug un^ anbere 3Baren me£;r

oor ben Seinweber gewürfet unb gemadjet werben fönnten, fo beut

."panbmerf gum ")iad;teil gefd;el;en ; wer bawiber get)anbelt, foll oor jebes

^rampfunb 6 gr. ©träfe bem ^aubwerf gu erlegen fdjulbig fein.

2lrt. 12. SBenn ber 2lltmeifter inSfünftig burd; ben jüngften

^Jleifter au§erf)alb ber 93iorgenfpradje baS ©ewerf würbe notwenbiger

©efdjäfte falber, fo bisher gur orbentlidjen 93?orgenfprad;e nidjt aus=

gefe^et werben fönnen, gufammenforbem gu laffen oor nötig finbet,

foll feiner oon ber ^^f^mni^nfn^ft ausbleiben, fonbern binnen einer
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Stunbe ficf> einfinben, Sei Strafe oon 1 gr, fo abBbalb erleget

werben mufe.

2(rt. 13. SÖßenn ein sDceifter, fein SSeib, beffen ftinber ober ©e=

finbe, roeld)e<5 auf bem £>anbroerf gearbeitet, nad; ©otte§ Söillen mit

£obe abgeben roürbe, fo foll oon benen ©b/leutcn be§ ©etoerfö unb

groar au% jebem §aufe roenigftenS einer oon beiben, entioeber ber Mann
ober ba§ SBeib, ehrenhalber ber Seidje flu folgen fct)ulbig fein, bie

jüngfte SÄeifter aber gehalten fein, bie Seitfje gu tragen, eö roäre benn

jur ^3eit contagieufer Mranffjeiten, ober bajj einer eljefjaft &ranffjeti

»orjuroenben Ijätte, »erreifet ober notroenbig gu oerreifen bereit roäre,

berfelbe foll entfdjulbiget fein, fonft aber jebeömal 1 gr ©träfe erlegen,

fo oft, als biefem 9(rticul nid;t $olge geleiftet roirb.

2lrt. 14. Seinb bie jüngfte 9Jieifter, e§ feien nur einer ober

iljrer mel)r, roeldje ba§ 9)ieifterred)t in einem $a()r getnonnen Ijaben,

gleidjergeftalt fdjulbig, einer umb ben anbern bem 9(ltmeifter in £anb=

roerföfadjen unb roann eine ^nfammenfunft oon bem ^anbroerf an=

geftellet roirb, ber. ©eioolmljeit nadj allezeit auf$uroarten.

Slrt. 15. Soll ein jeber, roenn er nad; ©riegung be§ ÜKeifter=

red)t§ fid; in ben Staub ber @lje ju begeben gefonnen ift, mit eljr=

lidjer Seute $inb ftet) ein§ulaffen ; aud) foll ein jeber ?yrembber, roenn

er geheiratet, oon iljren Altern bei efjrlidjen .£>erfommen§ unb ber ©e=

fcurt falber ein Zeugnis bem ^anbtoerfe jur -iftacfjridjt beibringen, bei

Strafe unb SBerluft feine§ ^anbmerfs unb s
JJceifterredjt§.

2lrt. 16. s
3Jiuf5 unb foll Ijinfüro aud) feiner feinem anbern WdU

meifter fein ©efinbe abfpenftig madjen , ober mit atlgu Irofjen Soljn

bingen, unb bamit feiner beoorteilet roerbe; fo foll, roenn ber Meifter

einen SBurf abnuirfen laffen roirb, feiner nidjt meljr al§ 6 gr baoor

ju neljinen nod; gu entrichten fcfjulbtg fein, ingl. bei einem SReifter

^ßfunb brei unb fjalb berlinifd) ©eroidjte 233olIe gu grampeln nur einen

©rofdjen unb §u fpinnen brei ©rofdjen ; roeldjer batoiber fyanbeln roirb,

berfelbe foll oon bem §anbroerl mit 12 gr Strafe allegeit beleget

roerben : roeldjer 9fteifter aber feinem Sftitmeifter mit Sift unb böölict)er

Üßeife einen Sefjrjungen oon ber 2(rbeit abraenbig mad;en roürbe, ber=

felbe foll mit oorfyergerjenber nur itjo berührter Strafe fedjSfölttg an=

gefefjen roerbe, unb ber $unge ber angetretenen Sefjre, ober ber allbereit

auögeftanbenen 3^it gänglid; oerluftig fein.

2lrt. 17. Steljet einem jeben 'üeeifter frei, fobalb er einen £efjr=

jungen freifpredjen laffen, ju befferer $ortfe#ung feines §anbroerf3

uüeber einen anberen annehmen 31t bürfen , unb foll er beSfallS an

feine $eit gebunben fein.

Slrt. 18. Sßirb einem jeben «öteifter hei fünf gr. ©träfe auf=

erleget, alle feine fdjulbige ©efäHe, fie mögen Diamen Ijaben, roie fie

immer roollen ober fönnen, bem §anbroerfe am 9Jtittmod; nad; ^fingften

allejeit gebüljrenb unb fonber eingigeS 2lnmab,nen gu entridjten.

2(rt. 19. Stuf roa§ 2trt unb 3Beife bie Sudjcr oon benen Xudj=

madjern fabrijiret, unb forooljl jum aus= als einlänbifdjen ®ebit

tüd;tig gemad;et roerben foEen, foldjeö befaget bie fdron meljr angebogene

iRgl. Sd;auorbnung umbftänblidjer, in§befonbere ber § 33 00m 3Tudj=
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machen ©eft. 15; wie bann and) benen ©djaumeiftern in nur an=

.gezogener ©djauorbnung beutlidj oorgefdjrieben, wao (ie bei ber STudr)=

fdjau iljrem (Sibe nadj 31t obfenüren fyaben, worauf bann bie fämbtlidjeu

Sudjmadjer uermiefen werben, ©leidjergeftalt

2trt. 20. £)ejibiret oft angeführte ©djauorbnung basjenige, wa3
wegen Haltung ber 5111- Stempelung nötigen ©iegel unb 33leie an=

§efüt)ret werben lann.

2lrt. 21. ©oHie ein ober anber Sudjmadjer fidt) unterfteljen, ein

ober merjr ©türf S£üdjer , an weldjen nidjt ba§ 2lccife^ , ©tabi= unb

,£anbwert'§fiegel gegangen , t)eimüd; gu verlaufen unb beffen über=

führet werben, foll berfelbe jebeSmal in 5 S£l;aler ©träfe Ijalb gur

Kümmeret 31t 2(nfd;affung nötiger $euer=!ynftrumente un0 § a^ ocm

feanbroerle verfallen.

2lrt. 22. 5$or alle unb jcbe Sütfjer, weldje nidjt ber %l. ©cf)au=

orbnung gemäfj tüdjttg unb gut fabrigiret , wirb ba§ ©d)aumeifter=

©iegel nid;t nur oorgefdjlagen, fonbern eS werben aud) bie ^udjmadjer

jebeSmal nad) ber ©djauorbnung beftrafet.

2lrt. 23. ©ollte aud; ein 9)ieifter ein <Btüd £ud) , oljne fein

USJteifterjeidjen baran gegangen gu i)ahcv, gur äßall'e fd)iden, berfelbe foll

jebeSmal in einen £aler ©träfe, fjalb ber Slömmerei gum beften unb

fjalb bem £anbmerfe, verfallen fein, übrigens, wie bereits vielfältig in

oorfteljenben 2(rticuln angegetget, wirb baS ©ewerf ber ;£ud)mad)er

auf§ nadjbrüdlidjfte auf bie Eönigl. $reufj. %ud)= unb 3eugmad;er=

aud) ©djauorbnung vor= unb baSjelbe bar/ingetviefen , fid; barnaef) in

allen ©tüd'en auf3 genaufte 511 ad)kn ober ber barin beiner Uten 23e=

ftrafung oljnfetjlbar gu gewärtigen.

SDafj wir befagten alleruntertänigften bitten gemelbeter %uä)=

madjer=^snnung ber ©tabt Sudenroalbe in ©naben 9taum unb ©tatt

gegeben, tun and) foId;eo t)terburd) unb in fö'raft btefeS fonftrmiren,

approbiren unb ratifigtren , au§ lanbeöfürftlidjer .^oljeit unb Wlad)t

merjrgemelbete ^nnüngSarticul oorfteljenbermaften , nad; allen ifjren

fünften, Glaufulen unb Snfjalt, alfo unb bergeftalt, baf? bie £udj=

madjer^nnung gu Sudenwalbe ftdj allemal nad; benenfelben »erhalten

unb barnad; »erfahren, and) babei jebergeit gefdjütjet unb gef;anbl;abet

werben fott, wie foldjeS gum gemeinfamen Sföufcen ber ©tabt Suden=

walbe gefdjeljen fann ober mag. Wxx befehlen aud; unferer sJ0iagbe=

burgifdjen Regierung $rieg§= unb SDomänenfammer, Commissario loci

unb iöeambten (jiermit in ©naben, biefelbe jebeSmal gegen alle un=

feefugte Eingriffe unb was fonften ber Sudjmadjer = Innung miber=

redjtlidj gegen biefeS Privilegium gum ©djaben gereichen fann, fräftig

gu fdjü&en unb gu mainteniren, and) baf)in beförberlid) 511 fein, ba=

mit biefelbe beu ©ffelt biefeS UnfereS allergnäbigften ^rioilegii würf=

Hd; genießen mögen, jeboer) Un§ unb iebermänniglid; an feinem Ijabenben

9?ect)te ol^ne ©d;aben, wie 2öir lln§ audj »orlmlten, biefeS ^rioilegium

ju oermeb.ren, gu minbem, ober nadjbem e§ beS ^ublici 9Boljlfein er=

forbert, gar aufguljeben.

llrfunblidj unter Unferer eigenl;änbigen Unterfdjrift unb bei=

gebrücftem ^nfiegel fo gegeben.
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Anlage 6

3af)t ber Reiftet, ©efeUen unb £e^rlinge bei ben $ucf)--

utacfyer- unb 3cugtnarf)crittnunöcn *)

3 o f} r
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Einlage 7

3a*)t ber in ben ßutfeutoalber Sudrfabrifen gefjeubcn

(Sjrinbelti
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Anlage 9
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Xalev @gc. $r.

Übertrag 32 551 12 —
18 ^uurmuühlen k 40 Xaiev 72<>

—

:!t; Sptnnraber unb >>afpel für bie Jabrifanten ä 4 Staler 144 — —
48 ©pinnräber xu\t> -ftafpel für bie Spinnerfamilien

h 4 2aler . . 192 — —
24 ^aar SBolliämme h Vk £aler 36 —
9Mfegelber unb diäten für bie jum (Engagement ber

©eraer $abrifanten abgefdjidten Äommiffarien . 1000 —
^ransporttoften für 200 Seelen aus bem 33ogtlanbe

nad) <§aHe ä 2 £aler 400 — —
^liei(en= unb 3el)rungsgelber für biefelben auf 26 teilen

k 2 gr unb Steile 4:13 8

3u SDoueeurs unb SÖerbegelber unb für bie an=

$iel)enbe ^oloniften 1200 — —
31n Subftftenjgelber für bie anfommenbe Aloloniften

bis foldje in 2(rbeit gefe^et roerben fönnen, auf

^ausmiete, bis fie bie für fie gebaute -Käufer

bejieljen fönnen 2577 4

Summa . . . 39 254 — -

Anlage 11

3nftruftion für fcen ^öert- unb 6d)aumeiftcr ^3obinu^
8U ßuceentpalbc t>om 26. 9ftär$ 1782 >)

9cad)bem Seine $önigl. äftajeftät oon ^reuften, unfer allerguabigfter

J>>err, refoluiert l;aben, baf? ber ©eraer SDieifter ^ofjann $riebrid)

33obtnus bis jur Stusmittclung eines fid;eren Verlegers 311m 2öerf=

unb Sdjaumeifter bei ber 51t Sucfenumlbe nad) ©eraer Slrt angelegten

3öoüen=3eug^-abrif angefetjet werben foll, berfelbe and; bereits in

biefer Qualität unterm 11. biefes oerpfltdjiet unb mit bem abfdjriftlid)

anliegenben Cribe
2

) in ©egenmart aller bis je^t 311 8u<$enu>atbe cta=

blirten ©eraer unb 9ionneburger s
J31eiftcr beleget morben, fo mirb ber=

felbe in Slnfefjung ber iljm obliegenben Sßervtdjtungen ausbrürflid; bafjin

hiermit nod) befonbers inftruiret unb angemiefen, bafj er

1. 21 lies basjenige, mas t f;m von feinen Vorgelebten, befonbers van

bem iiyabrifen=(Iomtniffario föober aufgetragen merben mirb, inforoeit eS

bas 2Sol)l ber ^äbrif betrifft, auf bao piinftlidjfte geloben unb barunter

nad; feinem beften Söiffen unb ©eraiffen »erfahren mujs.

2. Sieget bcmfelben nor^üglid) bas Sortiren ber ©arne ob, meldjes

befonbers aisbann in 2(nmenbung 31t bringen ift, menn Sexia,? nad;

ben baoon oorge^eigten groben oerfertiget ruerben f
ollen, inbem tljm,

als einem ©erfs^erftiinbigen, bei Unterfudjung ber ^robe gleid; auf=

1) ©efi. @t.2l. (MeneralbtveFtpriuin, jfabrifenbepnrtenteHf Titel 241, 3iv. 164,

Vol. 9.

2) Tttcfjt abgebrudft
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fallen muß, meldte «Sorte von ©arn 3itr Slette unb meldje jum @in=

fdjlag genommen morben.

o. 9Ruf$ berfelbe bie SBaren, [o bei ben jyabrtfanten für föbmglidfje

ffiecfjnung bestellet merben, oft unb fleißig nadjfeljen , mithin pflidjt=

mäßig batür forgen, baß biejenige ©arne, fo bajw au? bem ^Jiagajin

verabfolget merben , aud; «erarbeitet unb feineeroegs au3getaujd;et

merben, mibrtgenfatts er foldjes anzeigen (jat, bamit ber $ontra=
uentent beftrafet werben fann.

4. 2)ie fertige SKkren muß er im SBeifcin beö $abrtfen=@ommiffarit

$ober auf bem Stul;! befidjtigen ober flauen , mit einem Sdjaublei

verfemen aisbann aber §ur Sudenroalbjdjen 9iieberlage abliefern.

5. 2Senn fid; ?yel;ler bei Der Sd;au ftnben, fo ift ber Sobinu§
fdjulbig unb gehalten , foldje pfttd;tgemä^ bem $a6rifett=©ommtffarto

anzeigen, bamit biefer nad; Proportion bes 2>erfet)en§ ober be§ fehlen*

ben ©arngemidjtS uom 31rbeitslof;n footel ab$ief;en (äffen ober, roenn

bie 2öare nidjt probemäßig, foldje bem J-abrifanten wüdgebeu fann,

inbem ein jeber -ötetfter probemäßige 9Bare liefern ober foldje für feine

^Hedjnung behalten muß.

6. S)a aud; ber 2Berf= unb Sdjaumeifter 33obtnu§ bie Färberei ber

ju ben geftreiften (JamelotS erforbertidjen Üiimie übernommen l)at unb
tljm §u bem Gnbe nädjftenö ein jinnerner ^effel uon 50 bis 60 Quart
uon l;ierau§ übermadjt merben mirb fo muß berfelbe aud) feinem

(Engagement gemäß für biefe Färberei unb oaT) foldje jebeSmal probe-

mäßig gefdjelje, fmften. Übrigens folt

7. ©er SobinuS für biefe feine 2>errid;tungen als 2&erl= unb Scfjau=

meifter, fotange hierunter nidjt ein anbereS oerqrbnet merben mirb,

für jebeS Stüd geftreifte Gamelots einen ©rofdjen fed;S Pfennig, für

jebeS Stüd' mittelfdjroere SSaren, als orbinäre SergeS be 23errt;, glatte

Galamanc jroei ©rofdjen unb für jebeS Stüd feine unb fdjmere 2Baren,

als feine Serge be 23errtj, geftreifte Gamafdjen unb bergleidjen brei

©rofdjen auS ber Sudenmalbfdjen ?yabrifationS=$affe 511 genießen Ijaben,

fo iljm non bem 33ürgermeifter Neubauer auf jebeSmalige Stnmeifung

beS $abrifen=Gommi|farii .Qober auSgejaljIet merben mirb.

0. §einit5. v. 233 erb er.

Anlage 12

Snftvuftton für ben ^afaifett'&otnmijfar Softer
öom 26. 9flärs 1782 ')

s)iadjbem Seine ßönigl. SJlajeftät con Preußen, unfer afler=

gnäbigfter öerr, refoloiret fjaben, baS bem fya6rifen=(Fommiffario ^ober

bie fpejielle Stuffidjt über bie 31t ^udenmalbe nadj ©eraer 2(rt an=

gelegte Sßoflen^eug^-abrtf unb über bie baju gehörige Spinnereien

||§ jur 2tuSmittelung eines fidjeren Verlegers übertragen merben foll,

1) ©elj. BtM. SenerctlDircftortum , gabrifenbepartement, Sttel 241,

9?r. 164, «b. 9.

gforfdjungen j. braus» u. preug. Oiejd). XXIX. 2. 29
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fo roirb berfelbe niesen biejer feiner 35erritf;tungen auSbrüdlid; bat; tu

inftruiret, bafj er

1. 33on ben #abrifanten für Äönigl. 9ied;nung feine anbere 2öare

verfertigen läffet, als roogu ifjm r>on fjier au§ bie groben roerben gu=

gefertiget roerben, inmafjen e§ nicr)t gletd;t>iel ift, roaS für Strticul uon

9öaren gemadjt roerben, ba nicr}t alle furrent finb, unb oorgüglid; nui

fold;e verfertiget roerben follen, bie au§roärt§ 2lbfa£ l;aben.

2. 93tuf? berfelbe barauf fer)en unb genau barauf galten, bajj bie

Fabrikanten bie SBaren nad) ben fommunigirten ^?robe^arten r>er=

fertigen, roibrigenfallS fold;e nid;t angenommen, fonbern ifjnen nurüif=

gegeben roerben muffen, um fie für il;re eigene 9ted;nung abgufetjen.

Unb ba

3. $>er ©eraer 3Heifier SobtnuS als 2BerE= unb <2djau=ÜReifter

bei biefer ^-abrif angenommen unb bereits in @ib unb ^flidjt ge=

nommen ift, fo mujj berfelbe, ba er von ben 2lnorbnungen be§ ^abrifetu

ßommiffarii ^ober abfangt, pnt Sortieren ber ©arne unb gu 2{ue>=

Übung feiner fonftigen itjm obliegenben 5Berrid;tungen, roie fold;e in ber

abfdjrtftlid; Ijierbeigefügten, il;m unterm heutigen 3)ato erteilten ^n=
ftruftion enthalten finb, nad;brüdtid; angehalten unb il;m bagegen aud)

bie für ifjn feftgefetjten ©ebül;ren für ein jebe§ ©tüd 2Bare au§ ber

^abrifationä^affe angeroiefen roerben.

4. 2Ba§ ba§ 28eber=2ol)n unb bie 3 uri^iun 0ö : ^often, forooljt

für bie bis jetjt oerfertigten 2öaren al§ für biejenigen, roeldje von nun
an auf jebeömalige 33eftellung tierfertiget roerben foüen, anbetrifft, fo

finb fold)e bergcftalt reguliret, roie bie abfdjriftltd; fjiebei gefügte beibe

}iad;roeifungen befagen *), roonad; alfo ber $abrifen=Ciominiffariu§ föober

fidj gang genau gu adjtin, bie feftgefet^ten greife leineöroegg gu über=

fdjreitcn, vielmehr barauf gu raffiniren bjat, roie foldje mit ^'onferoation

ber Fabrikanten nod; um etroas fjeruntergufe^en, inbem baö benenfelben

für jetjt bereinigte 2(rbeits= unb 3 ul'i (i)tun 6 g ^ O n no$ bie ©eraifd;eu

2ä^e überfteiget.

5. -Kenn r»on f;ierau§ SBefteHungen an 3Saren gemad;t roerben,

fo gefd;iel)et foldjeS bei bem Fabriien^ommiffario ^ober, roeld;er

fdjulbig unb gehalten ift, mit 3ugief;ung beö 2BerfmeifterS 33obinu&

baö bagu nad) ber übetfdjid'ten s^ßrobe erforberlidje ©efpinft in quält

et quanto auSgttmttteln, fobann bie SXrticul non 2Baren unter ben nor=

fjanbenen 3)Jeiftern nad) tr)ren fyä^igfeiten gu repartiren unb I)ter=

nädjft für bie Xüd;ttgteit unb probemafjige Ablieferung berfelben gu

forgen.

6. 2Benn ein Stücf 2Bare fertig, fo mtif? ber fyabrtfant foldjeS

bem Sßerfmeifter uno biefer Ijinroieberum bem ^ra6rifen=(Sommiffario

angeigen, ba benn beibe fdjulbig unb gehalten finb, bie 3Saren, roenn

fie nod; auf bem <5tur)l finb, gu befidjtigen ober bie fogenannte ©djau
barüber gu galten, unb roenn fie foldje gut unb probemäßig gefunben,

mit bem ©djauftempel gu nerfetjen , aud; bann fofort baö Fa ^ r^ens
33lei angufdjlagen, gu roeldjem @nbe bem bemelbeten $ober mit bem

1) 5itd)t a&gebrutft.
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forberfamfien bic bagu erforberlidje beibe Stempel nad; Sudenraalbe

übermalt werben follen.

©obalb nun foldjergeftalt ein 93ieifter ein Stücf 2ßare abgeliefert

fjat, fo gibt ber $abrtt'en=Gommiffarius Hober bemfelben eine An=

roeifung über ba§ oerbiente Arbeitslohn , bie feftgefe§ie 3 urid;tiing§=

foffen unb ba§ beut ©erfmeifter Sobinus betmßigte 2)ouceur auf oa\

'-Sürgermeifter Neubauer, meldjer bie ^abrifationefaffe führet unb feine

STmueifungen von biefer 2lri 51t fjonoriren angewiefen roorben.

8. S)ie für Hönigl. Sftedjnung beftellte unb fertig geroorbene

Jöaren liefert ber ^abrifen=G~ommiffariuS $ober alle
sIöod)e ober

fpäteftenö alte 14 ^age gut §auptnieberlage in ^Berlin an ben $auf=

mann Äober ab; jebem Stücf üBare muß berfelbe eine genaue ytad)=

roeifung beifügen , roieuiel 5ßfunb ©am gur Hette unb gum (Sinfdjlag

nerbraudjt morben, roa§ ba§ ©am foftet unb roa§ an Arbeitslohn unb

3urid)tungsfoften ingleidjen an ben SBerfmcifter gu bejahten geroefen,

mitljin mie l)od) bas äßerf rol) uom «Stuhle 51t ftefjen fomme; mie er

benn and) monatlid; eine 9iadjroeifung non ben im nbgouudjenen 5Ronate

uerfertigten unb gur -Spauptnieberlage abgelieferten Üßaren nad; bem

hierbei fommenben ©djemate 1
) in düplo anzufertigen unb ein (Sj;em=

plar bauon an bas ©eneraI=3)iref'torium , ba§ groeite an bie ^ur=

inärfifdje Kammer eingufenben fjat.

9. 2)a 51t ben geftreiften Gamelots, als 31t bemjenigen Arttcul

uon SBaren, ber am l)äufigften unb beften abgufetjen, befanntermaßen

ba§ ©am gefärbet merben muß, ber gu Sudenroatbe etablirte $ärber

33om aber mit biefer fyabrif aus bemegenben Urfad)en gar nidjt

meliret merben foll, fo Ijat ber 3Berf= unb Sdjaumeifter 33obinus fid;

anljeifdjig gemadjt, biefe ©arnfdrberei auf fict) gu nehmen unb für bie

probemäßige Ablieferung gu ftefjen. Unb ba berfelbe ju biefer ®avn*

Färberei fidj nodj einen ginnenen Heffel oon 40—60 Quart ausgebeten

Ijat, fo foll foldjer nädjftens überfdjidet merben, bamit mit Verferti-

gung ber geftreiften ßametotö nad) ben gu fommunigirenben groben

unoergüglid) ber Anfang gemadjt roerben fann.

2öa§ bie gärbefoften für bas ©am betrifft, fo finb fold)e groar

vorläufig mit bem 33obinus reguliret, mie foldjes aus bem ad § 4
altegirten Auffa£ rjemorgeljt. SDa aber biefe Säfje befonbers in ge=

ringen färben nod; immer etroaä gu frod; finb, fo muß ber $abrifen=

(Sommiffarius Hober auf beren Ermäßigung bebad)t fein.

10. 2)a and) unter benen 9)ieiftem fid) roeldje befinben, roeldje

gern für eigene 91ed;nung arbeiten roollen, fo fann il)nen foldjes groar

nadjgelaffen, ja felbft, roenn fie es »erlangen, bagu ein Vorfdjuß r>on

©am ober Sffiolle bis gu 24 U gegeben roerben, jebod; oerftefjt es fid>

babei oon felbft, baß fie aisbann feinen ©tuljl für $gl. 9ted;nung be=

gießen fönnen, inbem fcf)led)terbing§ nidjt nachgegeben roerben muß, baß

ein gabrifant mit einem 6tul)l für ilönigUdje, mit bem 2ten Unb 3ten

aber für feine eigene 9?edjnung arbeite, roooon bie Urfadjen einleudjtenb

genug finb.

1) 9?icf)t abgebrudt.

29*
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11. 3Benn ein jjabrtfant ben au§ bem 2öott= unb ©ammagajin
erhaltenen SSorfd&ufj bejahet, fo fann itjm al§bann, efjer aber nidjt,

ein neuer Söorfdjufj verabfolget werben , meldjer aber nie über 24 il

fein raujj.

12. 2Senn ein ^abrif'ant nur mit einem Stuhle arbeitet, mit

bem 2ten aber au* Mangel ber 23eftellung ober ivenn e§ itjm an ^>lat5

fehlet, feiern mujj, fo erhalt er bieferljalb au§ ber fyabrifationsfaffe

täglid; 4 gr an Subftifteii3=©elbern ; inbeffen mufj ber >yabrifen=

(SommiffariuQ Mober forgfättig barauf bebarfjt fein, bafj bergleidjeu

S(u3gaben , fo ber ?vabrifation§faffe §ur Saft fallen unb ben ?yabri=

fanten nur jutn sDiü|3iggang geiuötjnen, fooiel al§ immer möglidj ver=

mieben merben.

13. SDamit man aud) im Staube fein möge, von Ijier au§ ben

oitftanb ber A-abrit" beurteilen ju fönnen, fo ertjält ber Mober tjierbei

ein Sdjeina von einem monatlid; bieferljalb anjufertigenben ßrtraft,

tvovon er ba§ eine G'remplar ebenfalls an ba§ ©eneralbireftorium,

unb ba§ 2te an bie Murmärfifdje Kammer eingufenben l;abe. 2Ba3

fjiernädjft

14. 3)a§ 3u biefer gabrif erforberlidje ©efpinft betrifft, fo über=

nimmt ber ?yabrifen=(5ommiffarius Mober foivoljl ba§ 3BoU= unb ©arn=
magajin, als bie SUiffidjt über bie jju biefem 33eljufe anjulegenbe

Spinnereien in 3offen, 9JUttenn>aIbe, SCrebbin unb 33eli$.

15. Unb bamit e§ vor ber Jrjanb unb bis biefe Spinnereien eiu=

gerietet unb im ©ange ber Sabril nidjt an bem erforberlidjen ©arne
fefjlen möge, fo foll fotdjeS bi§ bafjtn von Ijier aus furniret roerben.

16. Um baS ©am* unb SJBoltmagajin allemal überfeinen unb

von bem 3^ftanb beSfelben jebeSmal richtig urteilen gu fönnen, tjat

ber Mober nad; beifommenben Sdjcmate 1
) monatlid; einen (Srtraft in

duplö anzufertigen unb bie 9iidjttgfeit beSfelben von bem sDlagiftrat

§u Sud'enmalbe atteftiren 311 laffeu, aisbann aber baS eine ©remptar

an baS ©eneralbireftorium, ba§ anbete aber an bie Murmärfifd;c

Mammer einjufenben.

17. on Stnfefjung ber Spinnereien mirb ein befonbereS 9tegle-

ment angefertiget unb foldjeS näd;fteuS jur 5frf;tung bem 2fabrifen=

(iommiffario Mober jugefertiget iverben.

18. ©leidjivie nun Seine Mönigl. sDtajeftat nidjt jroeifeln, »iet=

met;r ju bem SDienfteifer unb savoir faire beS MoberS baS ,3" Il*auen.

fyaben, er merbe fid; bei ber itjm über biefe Sabril übertragenen 2(uf^

fidjt fo nehmen, bafj baS 33efte berfelben überalt beäuget, ber @rib=

jived erreichet, alles 9iad;teilige aber von berfelben abgemenbet merbe,

alfo t;aben öödjftbiefelben aud; aflergnäbigft refoloiret, baf; üjm für

biefe 2(uffid;t unb bie bamit verbunbene ertraorbinaire Slrbeit monat=

lid; ein ©et;alt von ^ivölf Malern unb 16 gr §u Sdjreibmaterialien

auS ber J-abrifationofaffe bemiftiget unb auSgejaljlet iverben folTe.

^__ v o n § eint ^. v o n 9B erbe r.

1) 9Ucf)t abiiebvurft.



149] Beiträge 3111- ©efdjidjte ber Sucfenwalber Jcrtüinbuftne 453

Anlage 13

Äonjcffton für Stomas i>c 93itt3 »om 2. Ottober 1782 ]

)

SDemnad) 3e.S\önigl. sDiaje[ttit von $reujsen, unfer allergnäbigfter^jerr.,

befohlen, baf ftatt ber bisherigen 2lbmim[tration gutn äSerlag ber bei

Sucfenroalbe nad; ©eraer 9trt angelegten ^eugfabrif ein foliber, ber

jyabrifation imb ^anblung nad) auStöärtigen Saitben vollkommen tun«

biger unb redjtfdjaffener Kaufmann auSgemittelt merben fott unb bann

all ein foldjer ber aus ijyrani'furt am äftain gebürtige in einem guten

"Thif (tefjenbe Kaufmann Stomas be 3>in§ in 3Sorfdjlag gekommen,

felbiger aud; auf erstatteten 33erid;t bero ©eneraI=3)irectorii al§ Verleger

ber Jyabrif agreiret roorben

:

2113 motten unb befehlen ©e. $gl. s3)iaj. (jiermit unb in Äraft

biefes" attergnäbigft , bafi bem £ljoma§ be 3Stn§ ba3 ©eraer ?yabrit=

^tabliffement bei Sucfenroalbe auf folgenbe 33ebingungen überlaffen unb
übertragen merben fotte:

1. ©er (Sntrepeneur ift oerbunben, von benen bei Sucfenroalbe

angufetjenben 18 ©eraer unb 9ionneburger ,3eugmacijer=5Jtoftern bie

von ber Slbmintftratton btSljer verlegte 9 53ieifter einen jeben berfelben,

menn fie eS »erlangen, auf brei ©tüljlen , bie übrige aber , roenn fie

fidr) nidjt felbft verlegen motten, einen jeben mit groei Stühlen im be=

ftänbigen Vertag gu unterhalten, bamit foldje niemals gegrünbete S3er=

anlaffung lja6en, über ÜDtangel ber Arbeit ober baf? fie feirig, §it

flogen ; mobei jebod) bem ©ntrepeneur freiftefjt, gu Denjenigen Käufern,

fo nodj unbefeftt finb, bie auslänbifdje SERetfter in 33orfd)lag gu

bringen.

2. $ft ber (Sntrepreneur fdjulbig, hen Skbit ber verfertigten Sßaren

foviel als möglid) aujier SanbeS unb bejonberä nad; ber Sdjroeig unb

Italien gu pouffiren, audj bie $abrif in ber ?yoige gu vergrößern.

3. SDem ßntrepreneur mirb gu Sud'enroalbe ein geräumiges 2Sotjn*

(jaus nebft ©elafj 511m sJßott= unb ©arn=9Jiagagin, gum SSarenlager,

gur Färberei, gur treffe, 2lppretur unb SBäfdje ber äöaren, ingleidjen

bie nötigen 33el)ältniffe ju ben 5abrifen=33ebürfniffen unb 2Bobnungen

für bie Slrbeiter nad; einem bem ©ntrepreneur vorgelegten , von ifjm

genehmigten $lan auf ^önigl. Soften erbauet unb Ujm §uglctdr) ein

©arten von groei sJRorgen SanbeS mit angeroiefen, bis baljin aber, bafj

atteS fertig, gu Sudenmalbe ein freies Unternommen gegeben.

4. 2Benn über ber je£igen 2lngat)l von 18 ^abrifanten= unb

24 ©pinnertjäufer in ber $o!ge etiva nodj mcljr gu erbauen nötig, fo

merben foldje auf ^öniglidje Soften erbauet, unb benen barin an=

gufe^enben Gebern unb ©pinnern tben bie Jpülfe bemittiget merben,

bie bie fdjon »ortjanbenen erhalten.

5. 3)ie ©pinnereien, meldte gu Srebbin unb 3 offen angulegen

1) ®et). <5tM. 6ieneral = Direftovtum ft-ubrifen* Departement, Xitel 241,

9Jr. 119, vol. 1. Die vom Sönia. am 17. Dftober unterjeicfjncte g.feidf){autenbe

Urtnnbe befinbet ftdj 6ei ben Slften bcS Sucfennmlber 9JJna,iftratö.
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nötig fein bürften , roerben 2e. %l. 9Kaj. auf bero Soften einrichten

laffen, wenn ber (fntrepreneur foldjeS «erlangt.

6. 3)em (i'ntrepreneur fteljet frei, folange nodj nidjt I)inlänglidjc§

feinet ©efpinft ju feiner Sabril im Sanbe «orljanben, fidj foldjeS, von

wo er will, fommen gu laffen.

7. $uv GJinriäjtung ber ftabrif wirb bem (rntrepreneur auf jeben

ber 36 jefct gleidj mit SSoIlenjeugen 31t befdjäftigenben Stüfjlen ein

in ber $abrif §in§frei roulirenber $-onb§ «on 500 Salem bewilliget,

uon weldjem bie |>ülfte fogletdj nadj ber Uebergabe ber Sabril, t>ie

anbere .ftalfte aber auf Öftern 1783 31t begaljlen.

8. 2)er G'ntrepreneur erhält bie 2tccife= unb 3ottfre$eit auf bie

gur fyabrif erforberlidje rolje Materialien unb ©efpinfte auf jaljrüdj

nadjgufudjenbe ^reipäffe , nidjt weniger auf bie baraus 311 werbenbe

$abrifen=2öaren, wenn foldje mit bem bafelbft gebräudjlidjen £yabrif= unb

2Jfj$ife=Stempel gejetd)net unb bes (S'nttepreneur* ^"tififat begleitet

finb, fomoljl in fämtlidjen Köntgl. Sanben unb Staaten, al§ and) nad)

auswärtigen Orten unb 5)ieffen.

9. 2)em ßntrepreneur fteljet frei, 311 Sudenmalbe eine jebe 2irt

2öare anfertigen 31t bürfen, bie gang ©eiben= unb gang 23aummollen=

Söaren allein, ingleidjen biejenige aufgenommen, worüber fpegiale

^ßriüilegia für trgenb jemanben erteilet rcorben.

10. diejenigen mollene ©ante unb Sßolle, bie ber jetzigen 9lbmi=

niftration gehören, ingleidjen

11. bie uorljanbene fertige unb rolje Söaren , fowoljl toa§ auf

bem Sager al§ auf ben Stüljlen beünbltdj, übernimmt ber G'ntrepreneur

nadj «orljertger 33efidjtigung für bie ermeiöltdje Soften unb greife, ba

benn ber 33etrag «on bem in § 7 beftimmten ^onbä abgebet.

11. 2)em (i'ntrepreneur fteljet nad; 33efinben ber Umftänbe frei,

bie bortige ^eugmadjer, fie mögen bereits etabltret fein ober nodj

angefetjt werben, toenn fie it)v 9Jietier nidjt oerfteljen, bie 2(rbeit «or=

fiitjlidj negligiren ober uerberben, Meutereien, Aufwiegeleien ober 93e=

trügereien begefjen, Auflaufe ober Rebellionen erregen
, fobalb fie be§

bei einer «on bem Sufttjantt ßinna anguftellenben fummarifdjen Unter=

fudjung überfüljret werben
, 311 bimittiren unb bagegen anbere aue=

länbifdje gefdjidte unb fleißige Cu«rier§ anguneljmen, ofjne fidj an

einige anmafjlidje ^nnungo^ unb ©eroerfl^rhu legten 3U feljren.

13. 2)er (fntrepreneur tft fomoljl in Slnfeljting feiner ^erfon als

be§ ^Betriebes ber ?yabrif, was bie ©ertdjt§barfeit in personalibus an=

langet, fonft ntemanb al§ bem ßammergeridjt, ber ^urmärfifdjen

Kammer unb benen biefen ©eridjtöljöfen «orgefettfen Ijöljeren C5olTegii§,

in realibus aber ber ©runb-Dbrigfeit bes Orts unterworfen.

14. 2>er ©ntrepreneur unterwirft fidj ber Unterfudjung feiner

gabrtt burdj benjenigen, ber «on bem ©eneraUSDirectorio basu autort^

firet werben wirb, fo oft al§ es baSfelbe wirb nötig finben ; bagegen

aber ift ber ©ntrepreneur nidjt «erbunben, für bie Sidjerljeit bes ?yonb§

eine befonbere Kaution 311 beftellen. ©nblidj

15. SBirb bewilliget, baf; ber Gnttrepreneur bie iljtn übergeben

werbenbe ©runbftüde gur si*enufcung bei ber ^abrif frei «on allen 2tn=
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fprücfjen unb Dneri6u§ befilje, unb falls berfelbe bie $a&rif 10 3 rt f) l
'

e

ijinburdj beftanbig mit roenigftenS 30 6i§ 36 ©türjlen in wollenen

3eugen uürb befdjäfttget Iwben, fo foK beut Gfntrepveneur, beffen föinbern

atnb üftadjfommen ber gange "J-onbS an barem ©elbe , ©ebäuben unb
Htenfüien erb= unb eigentümlich gefdjcnf't fein unb ifjm ober beffen

Arbeit 51t foldjer $rift eine förmliche ©rbginSuerfdjreibung unb ©djenfung§=

brief auf Verlangen auSgeferiiget werben. Sollte aber ber (Sntreprenettr

bie ©tüljle binnen ben crften 5 ^al)ren uermeljren, wirb für 5 ©tül)le,

bie meljr gehalten werben
,

jebeömal ein £saf)r von ben benannten

10 $al)ren erlaffen
;

jebod) oerfteljet eS fidj oon felbft, bafj bie fyabvit

-gu eroigen faxten mit 30 bi§ 36 ©tüljlen befdjäftiget werben muf$.

16. Übrigens wirb ber Gntrepenettr tum allen (Sfjargen unb

2tempelgebüf)ren für biefe ^ongeffion hiermit befreiet, unb ©. ®gl. 9Kaj.

befehlen rjierburdj allergnäbigft bereu ©eneral = SDirectorio, Kurmärf.

Ärieg§= unb ©omainen=$ammer unb bem 2tmte finita, wie nidjt

weniger bereit ©eneral=2lccife unb 3oH=2tbminiftration , ben (httre=

Dreneur Stomas be 33ius, folange er fid; biefer ftongeffion gemäfj oer=

Ijält, bei bem ^nljalt berfelben unb benen ifjm bewilligten 3}ergünfti=

gungen fräftigft gu fdjütjen unb 51t irainteniren, aud) bie etablirte Jlolo=

niften gu iljrem ferneren Verlage an iljn gu weifen unb benenfelben

aufzugeben, iljm in allen billigen, bie ^yabrif'ation angerjenben fingen

al§ iljren oorgefetjten ?yabrifen=Ü~ntrepreneur alle gebüfjrenbe 2ld}tung

unb ©eljorfam gu erweifen.

von 28 e r b e r.

Anlage 14

^retetabelle für ^erlitt, £ucfenfe>albe unb ©cra
t>om 2, Februar 1782 r

)
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'Sencmumg bcr 33iftualicn

Said

Serliu

:ir. ©r. $f.

^ucfenroalDe

seit. <&v. I ?f.

@era

Ilv.'(S)r. qsf.

6
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IV

tic ititftcvc @ntjtcfj!W!j£0cfri)tdjte &c* „Wuttmadjtauef

3'Vtebvtrfj§ &e§ fövoften
1

)

Sott

2ß. Don (Sotnmerfelb

3)ajj ^ricbrtd) bor ©rojse feinen „Sintimadjiauel", bie SSiberlegung;

von sDiad;iauclö „33udfj uom dürften", in her legten ^eriobe feiner

^ronpnn^enjeit 5« 3t{jein§6erg »erfaßt fjat, ift befannt; nidjt mit

öTetd^er SBeftimmtljett läjßt fidj ber genaue geitpunft angeben, in meinem

er ben ^Slan gu biefem 2öerf'e gefaxt Ijat, nodj auef) bie ©efamtljeit

ber ©inflüffe, bie batet nürtfam gemefen finb. @§ wirb fidj an fpäterer

Stelle ©clegenljeit bieten, auf biefe beiben miteinanber in engem Qu=

fammenfmnge fteljenben fragen be§ näheren einjugeljen; bod; fei fdjon

()ter uorgreifenb bemerft, bajj bem brieflichen ©ebanfenauätaufdj, ben

^riebrid) feit bem «Sommer 1736 mit Voltaire unterhielt — ber

£>id)ter lebte bamalä bei feiner $reunbin, ber sDcarquife bu ßljätelet,

auf bereit ©djloffe 511 ßiren in ber Champagne, uon rao er im 3tooem6er

1) Stefe 2lbl)anbhing au§ bem 3tacf)Uv& beS 1915 geftorbenen SSerfafferS

bitbet einen Seil einer nmfaffenb angelegten Unterfucbung über ben „Sinti*

macbtauel", in ber er nia)t nur bie ©eftt)ia)te biefeS 9Jßerfe§, ©ntftetjung, $anb=

fdjriften, beren $et$äftntä unteveinanber , ben Sinflup frember Genfer unb

Schriften auf JriebviO; 31t fdjübern unb einen Überblicf über bie gefamte bi3=

berige einfebjägige Siteratur, aud) auf ftaatsroiffenfd&aftlidjem Webiete ju geben,

fonbern aueb barüber f)inau§ ein SBtlb ber geiftigen ©ntioicflung beö 5ßrin,3en

unb feiner ftaatspfjirofopr)iftr)en 2lnfd)aiumgen ju entroerfen beabfiebtigte. 9cur

bie SarfteKung ber @ntfiebung3gefd)tcbte liegt ooHenbet uor, bis auf ben retjten

2lbfa£, ber naa) einem 1910 im Söerein für @efd)icbte ber 9)Jarf SBranbenburg

»on bem SBerfaffer gebaltenen JBovtrage (ogr. ftoridjungen, 33b. 23, ©ifcungö-

beriete, @. 29) ergänjt werben tonnte.
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1739 auf längere $eit nad) Brüffel ging — unter jenen ©tnflüffen

ofjne Zweifel eine Ijeruorragenbe ©teHe jujufd^reibcn ift.

2)er Brief wedjfel jmifdjen beiben, ber jefct, oon Äofer unb

43a n§ tropfen neu fyerauögegcben, annäljernb oollftünbig öorliegt l

),

ift e§ benn aud;, bem wir bie weitaus §ab,(reid;ften unb widjtigftert

9?adjrid)ten über bie ©efd;id;te be§ „2(ntimad;iauer, 3U feiner @nt=

fteljung unb feiner Srudlegung uerbanfen. hieben if;m fommt eine roentg

erljebltdje 3al)l »on Briefen <yriebrtd)3 an bie 50iarquife bu ßfjätelet,

foiüte an feine g-reunbe 2lIgarotti unb ©ur)m in Betradjt, ferner cer=

fdjiebene ©djreiben Voltaires, namentlidj an ben Berlagßbudjf)önbler

%an van SDüren im £aag (oon letzterem publiziert in ber brüten ber

von ifrm oeranftalteten 2lu§gaben be§ „Slnttmadjiauel"), enbltd; anber=

meitige Quellen oerfdjiebener 2lrt, bie feinerjeit im einzelnen anjufüfjren

fein werben. Sie £>auptmaffe be§ Ouellenmaterialö l)at oor einigen

3ab,ren $. ©ronfen im smetten Seile feiner „Beiträge gu einer

Bibliographie ber profatfdjen ©djriften ^-riebridjö beö dJrojjen''
2
) über=

fidjtlid; gufammengefteHt unb bamtt ebenfo feljr, wie butd; bie uor=

ermahnte ^ublit'ation, in bant'enSwerter Seife ber fpiiteren ^orfd;ung

bie 2öege geebnet.

Sine erfte Stufserung Jiiebridjs gegenüber Voltaire, bie ben

Florentiner ©taatämann jum ©egenftanb fyat, finbet fid; in bem Briefe

be§ erftcren uom 93iär§ 1738 3
j. $nbem er bem berühmten ©d)rift=

fteIXer für bie Überfenbung ber ..Histoire du siöcle de Louis" (XIV.)

banft — e§ Ijanbelte fid) um ba§ 9Jknufrript ber beiben erfreu Kapitel

beö ÜSerteS, ba§ erft fpater weitergeführt würbe — , fpridjt er bod;

fein Befremben barüber au§, bafj Voltaire in biefer ©djrtft 9Jiad)iauel,

ber nad) $riebridj3 3luöbrud „ein unehrenhafter -Pienfd)" mar, unter

bie großen -JRanncr feiner $e\t eingereiht l;abe. 2)er alfo ©etabelte

lieft fid; benn aud), unter Soberb/bungen ber „tugenbfyaften @ntrüftung"

beS ^ringen, baju bewegen, 9)lad)iaüel3 Tanten an jener ©teile 511

ftreidjen, worüber ^riebrtd; in einem weiteren Briefe vom $uni 1738

feine lebhafte Befriebigung ju erfennen gibt
4

).

2öäf;renb ber nädjften neun 9Jionate begegnet uns, falls idj nidjt§

1) 23riefroedfjfel J-riebrtd&S be» Oirofjen mit SSottaire (^ublifationen auS

ben fiönigi. «Preufc. <Staat3ara)tt>en, SBb. 81, 82 unb 86). Seipjtg 1908, 1909

unb lyil.

2) Programm be§ ftüiügftäbtifdjen ©mitnaftumG , Berlin 1904'05: »gl.

STeil II, @. 14
ff.

3) 2(ri Söoltaire, 31. 3){ärj 1738: S8b. I, ©. 168.

4) Sin «ottoire, 17. Sunt 1738: 33b. I, ©. 185.
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überfeinert fja&e, roeber in ber Korrefponbcng be§ Kronprinzen mit

Voltaire ober anbercn , nod; in ba\ fonftigen fdjriftlidjen "Jlufserungeu

oon itjtn, bie auf un§ gelangt finb, SJiadjiaoelS sJiame. Sttoljl aber

ftofjen mir in biefer, roie jitm Steil fdjon in früherer ßeit 1
), in feinen

©riefen unb feinen poetifdjen unb ^rofafdjöpfungen nidjt feiten auf

Setradjtungen etljifdjer, pfjilofopljifd;er unb politifdj- Ijiftorifdjer 2lrt,

mie fie fpäter im „2(ntimadjtauel" nueberteljren. Unter anberem ift

bas ber $all in einem an Voltaire geridjteten Sdjreiben 00m 8. Januar

1739 2
), unb Jjier finbet fid; in unmittelbarem 2lnfdjlujJ3 an bie 2tn=

fünbigung eines anberroeitigen miffenfdjaftlidjcn 5>orl;abenS bes" 33rief=

fdjreiberS bie geljeimniSuoUe Stnbeutung : „2tudj bereite id) midj oor

auf ein feljr fdjmieriges" unb ferjr gemagteS Unternehmen , bodj follen

Sie baoon erft Mitteilung erljalten, nadjbem idj meine Kräfte erprobt

Sollten biefe SSorte, rote menigftens idj uermuten mbdjte, al§ ein

erfte§ nod; unftcfjereö 2(uftreten ber „Slntimadjiaoer'^oee aufjufaffen

fein, fo fdjeint bie „Kraftprobe", oon ber ^riebrid; fpridjt, im Saufe

ber folgenben "AUonate ftattgefunben ju fjaben. Sßorin fie beftanb, ift

freilidj ferner §u fagen ; eine Heinere literarifdje Sdjöpfung, bie etroa

als Vorarbeit für ben „2(ntimad;ianel" angefefjen roerben formte , ift

aus biefer 3ett nidjt erhalten.
S
-Bielleid)t f;at ber Kronprinz jettf erft

ben „Principe" be§ Madjiaoel grünblidjer ftubiert, natürlid) nidjt in

ber Urfpradje, bie er nidjt berjerrfdjte , fonbern in einer franjöftfdjen

Überfettung, unb jroar, rote mir bttrd) ^reufj 3
) roiffen, in berjenigen,

meldje im ^saljre 169tj bei §enri 3)esborbe3 in 2(mfterbam erfdjienen

ift. 2)aJ3 nadjtjer ben bei $rtebridj§ Sebseiten gebrudten 2lu§gaben

be§ „Slntimadjiaoel" nidjt biefe Übertragung, fonbern bie oon Slmelot

be la ^ouffane, bie bamalö anfdjeinenb für bie befte galt, §ur Seite

abgcbrutft mürbe, ift neranlajjt roorben burdj Voltaire, ber babei nidjt

beamtete, bajj infolge biefer SJiafjnaljme bie oon $riebrid) im „3Inti=

madjiaoel" beigebradjten^itate ctu§ bem „Principe" imäöortlaut burdjraeg

mefjr ober rceniger abmeidjen oon ber baneben fteljenben 33erfion.

1) 33gl. Äofer in ber (Einleitung 311m „53riefir>etf)fer#riebrid)Q beS ©rofjen

ntit Gtfrumbfon) unb 9J{aupertui$" O$ublifattonen cuiö ben Mönigl. s
ßreuf?. Staate

«rcfjtoen, 33b. 72. Setr-sig 1898;, @. XXIV.

2) 93gL 93b. 1, ©. 235.

3) 33gf. 3. 3). @. ^reufe, ^rtebiid^ ber ©ro&e, 93b. 3, ©. 569 («erlin

1833), unb „Oeuvres de Frederic le Grand" (jitiert: Oeuvres) 33b. 8, Aver-

tissement, ©. XIV (33erlm 1848); ;bcmadf) ift 51t berichtigen: „Sriebricf) ber

©rofce", 33b. 1, 6. 462.

4) 33gl. 3. 33. Äardtel KI be§ 2lntimacf)iauer.
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ßroeiunbeintjalb Monate nad) jener ocrftcdtcn 3(nbeutung, am
22. üKärj 1739 tritt enblidt), abermals in einem SBricfe $riebrid)S an

Sßoltaire 1
), baS $rojeft, ben „3lntimad)iaoel" gu fdjreiben, in uoder

SBeftimmtljeit Ijeroor: „^d; finne," melbet ber $rin§, „auf einer Arbeit

ü6er ben Fürsten beS Sftadjtaoel. 3tll baS gel)t mir nod) im Stopfe

um , unb cS wirb beS 23eiftanbeS einer ©otttjeit bebürfen , um baS-

(SfyaoS ju entwirren." @S [ei fjier bemerft, bajj ^riebrid) roäfjrenb ber

erften adjt bis neun -Dlonate, in benen er am „3lntimad}iaüel" arbeitete,

niemals biefen üftamen angeroenbet, fonbern feine 3frbeit entweber

fd)led)tljin al§ fold)e (ouvrage), ober als „9BtberIegung 9Jiad)iaüelS",

ober audj fotrgroeg als „
sDcadjiatier bejeidjnet tjai. 2>en Tanten „3tnti=

madjiauel", mit bcm in ben literarifdjcn Greifen jener Sage r)erfömm=

lidjerroeife bereits einige ältere, gegen ben „Principe" gerichtete ©djriften

belegt mürben, obiuoljt ifjr eigentlicher Sitel anberS lautete, gebraudjt

A-riebridj erft in einem Briefe nom SDegember 1739, b,at aber audj

fpäter nod) meljrfad) bie unbeftimmteren Benennungen ber früheren

Oionate angeroenbet. 2)afe bie erften unb infolge beffen audj bie

fpäteren 3luSgaben bcS UBeri'eS )^m tnappen, allerbingS bur,dj Unter=

titel erweiterten "Jtamen „3tntimad)taüel" fübren, getjt unmittelbar auf

Voltaires Stnorbnungen gurücf, bie in biefem #alte aber rooljl ganj

AiiebridjS Intentionen entfpradjen. ßrft in neuerer 3eit fyat Sßreujj,

als er in bem 8. 33anbe ber „Oeuvres de Frederic le Grand" neben

bem fdjon früher im 25rucf tierbreiteten „Stntimadjianel", bem, roie mir

roeitertjtn nitljer barlegen werben , ein oon 3Joltaire überarbeitetes

5Kanuffript ^riebrid)S gu ©runbe lag, gum erftenmal einen ooUftänbigen

SlBbrud ber rein fribericianifd)en 9iieberfd)rift barbot 2
), biefer letzteren

ber leichteren Untertreibung rjalber ben etiuaS umftänblidjen Sitel

„Refutation du Prince de Machiavel" gegeben, ber meines ülöiffenS

von bem 23erfaffer felber in biefer Boflftänbigfeit nie gebraudjt

loorben ift.

üBon Voltaire aufs lebljaftefte in feinem Bortjaben beftärft, ging

ber $ronpring mit ßifer ans 3ßerf. Um bie «Witte beS 9Jiai 1739

berichtete er nad; C5irei; : ,,^d) arbeite an ben Sfnmerfungen gu ;DJiacdna*

oelS Fürsten unb tjabe fdjon meine Sdjrift angefangen, bie feine ©runb=

1) SBgl. 33b. I, &. 261.

2) Xeüioetfe ioar fie bereite 1834 oon g-rieblänber puMtjtert („Anti-

maechiavel ou Examen du Prince de Macchiavel, conige pour la plus

grande partie d'apres le manuscrit original de Frederic II, avec une in-

troduetion et des notes historiques". §ctm&urg 1S34), toonadj Oeuvres,

33b. 8, Avertissement, @. XV, 311 berichtigen ift.
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fät>e gänjitcf; miberlegen mirb als imoereinbar mit ber i£ugenb fomoljt

<tl§ mit beit magren Sntereffen ber dürften" l
). SDotf; muffte er 6alb

bie (Srfat;rung madjen, bajj bie Aufgabe, bie er fid; gcftellt, 31t il;rer

Söfung umfaffenbere Vorarbeiten erforberte, als er anfänglich geglaubt

batte. $n ber etmaS altflugen Xonart, bie fid; nidjt feiten in feinen

§jugenb6riefen finbet, teilt er @nbe $uni bem g-rennbe mit: „$d;

glaubte, mit meiner ©egenfdjrift gegen s))tadjiauel jiemlid; rafd; fort=

fdjreiten 311 fönnen, f)abe aber gefunbcn, bajj junge Seute einen etwas

«II3U mannen $opf Ijaben. Um alle* rennen 311 lernen, maS man über

Jftad;iaoel gefd;rieben t)at, l)abe id; eine Unmenge uon Vüdjem lefen

muffen unb gebrauche einige $eit, um baS alles 311 verbauen." -) 2tud;

fjinberten tf;n in ben näd;ften SJionaten eine Steife nad; Dftpreujjen

unb anbere 2(bl;altungen an ftetiger Slrbcit; erft im .^erbft tonnte er

fid) roieber mit größerer 9UtI;e feiner Slbljanblung mibmen. ^nbem er

-nun jur Aufarbeitung be§ ©angen fdjritt, fdjlof? er fid; in ber äufjeren

Formgebung eng an ÜJtact)tauel§ „Principe" an, bafjer auä) feine

©djrift, gleid; ber beS Florentiners, in 26 Kapitel serfätlt. 2lm

10. Dftober 1739 tonnte er an Voltaire melben, bäfj einige Kapitel

fertig feien; ,,bod) marte id;, bis alle uollenbet finb, um fie fobann 31t

corrigieren" 3
), 2)enn allerbingS mar eS it;m um ein 58er f 311 tun,

baS ber öffentlichen ^ritif ftanbju|alten uermod;te. ©afj er uon 2tn=

fceginn an nid;t blojj für fid; unb einen fleinen $reiS näherer S5er=

trauter, fonbern für baS ^ublifum gearbeitet b,at, läfjt fd;on ber gange

€f;arafter ber ©djrift vermuten, bie fid; an bie durften inSgefamt unb

uod; barüber IjinauS an bie ©ebilbeten fd;led;tt;in menbet, einen

f
,$ated;iSmuS ber Könige", ja einen allgemeingültigen bürgerlich

politifdjen 9Jioralf'ober. aufguftetten beanfprud;t. ©0 fefct benn aud)

Voltaire in einem aus $an§ uom 18. Dttober batierten Vriefe an

Friebrid;
4
; bie Veröffentlidjung als fetbftoerftänblid; uorattS, menn er

fd)reibt: „©efegnet fei ber Xag, ba (Surer <§ol;eit ItebenSmürbige £>änbe

baS 28erf uollenbet l;aben merben, uon bem baS ©lud ber 9)ienfd;en

abhängen mirb , unb baS ber $ated;iSmuS ber Könige merben mujj."

Unb am 27. Dftober 1739, alfo fid;erlid; nod; uor (Empfang beS

Voltairefd;en VriefeS, fprid;t ^yriebrid; felbft, nun fd;on in ber Vor=

au§fid;t eines naben 2(bfd;luffeS feiner Arbeit, fid; rüdfjaltloS im

gleichen ©inne gegen bie 9Jtarguife bu 6f;Atelet auS: „$jd; tjoffe, ^en

1) 2tn Voltaire, 16. Wal 1739: 23b. I, 6. 271.

2) Sin SJottatre, 26. Sunt 1739 (ogl. S3b. I, S. 277).

3) Sgl. 33D. I, ©. 304.

4) »gl. 33b. I, <B. 307.
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1 :,
-

SSRadjtaoel in 14 Zeilen ju beenben. £$d; möchte bem ^ublifum nid;t

gern ein ungeftalteteö imb fdt)ledjt verbautet SBerf üor bie SXugen

bringen, §d) fd;rcibe viel unb (treibe nod; mer)r au§. Gö ift nodj

eine unfertige Sonmaffc, her gform unb Sdjliff erft ju geben finb, in=

beffen fenbe id; !3§nen bie Ginleitung (l'Avant-propos), um ^^nen

ein Urteil barüber ju uerfdjaffen, in meinem (Ueift bie Schrift uerfafjt

ift ... %d) voxd fie Kapitel für Kapitel an §errn von Voltaire fenben :

%l)x Urteil unb ^fjr ©efdjmacf follen mir für ben be§ ^ubliht tin-

gelten (nie tiendra lieu de celui du public); id; bitte Sie freunb-

fdjaftlid), mir 2>!jre 2lnftd)ten nid;t gu t>er(;e(;len."
l
) <5d;on jetjt t)atte

er and) ßeit unb Ort ber 5>eröffentlid;ung in§ 2tuge gcfafjt, mie ein

nur um jroei -Tage jüngerer --Brief an ben jur $t\t in Sonbon meilen=

ben Sllgarotti erlennen läfjt. „^d; bente, meinen dürften beö 3Jtadjia=

oel/' fdjreibt ^riebrid; l;ier am 29. Dftober 2
), „in brei 2ßod;cn al^

5ufdj(ief$en ;
foltten Sie bann nod) in Sonbon fein, fo roerbe id; Sie

bitten, für bie ©rudlegung §u forgen." G§ fann banad) bodj nur alc-

eine 2lrt feiner Sd;meid;elei angcfel;en rcerben, roenn SSoltaire nod; am

28. ©egember 1739 3
), nad;bcm er alfo ofjne 3^eifel längft uon

#riebrid;3 Briefe an bie 9)iarquife Kenntnis genommen Ijatte, in einem

©ratutation§briefe §um ^afjresiuecbfel, ba er bem Sßrinjen felber, bei

bereits aÜe§ befi^e, md;t§ gu raünfd;en nermöge, 31t ©unften beS ?ßubli=

fum§ ben 2$un)d; auöfpridjt, bafj e§ ben „Slntimadjiaoel" gu fel;en be=

fomme, unb nad; ber 33erfid;erung, bajj er bie tfym gugefanbten Seile

ber Sd;rift uerfdjlungen l)abc , empf;atifd; fortfäf;rt: „©näbiger -gerr,

um be3 ^eile§ ber SBelt nullen m u
fj

ba§ 2öerf erfd;einen ; man mufj

ba§ ©egengift (gegen 9J?acr)iaueCö Sel;ren) uon föniglid)er <£janb bar=

gereift fel;en." 2Bir werben unä burd; biefe rfjetorifd;en ^Beübungen

nid;t irre führen laffen; nidjt erft Voltaires ©rängen, fonbern ber

fclbftänbige , oon feinem ©ritten Ijeroorgerufene Gntfdjlufj $riebrid;§

r)at bie 23eröffentlid;ung be§ „Slntimadjianel", ber erften größeren

Sd;rift feine§ 23erfaffer§, oeranlajjt
;

gleidj anbern ©djriftftellern roollte

aud; ^riebrid; nidjt nur fdjreiben, fonbern aud; gelefen fein.

2lllerbing§ follte bie üBeröffentlidjung nid)t unter bem tarnen bes

SlutorS erfolgen; ba§ »erboten einerfeitä feine SebenSfteUung, anbrer=

feit§ manche Partien ber 2trbeit, bie geeignet roaren, bei auSrcärtigen

§öfen unb Regierungen, nor allem bei ^arbinal |yleury, bem bamaligen

1) Sgl. Oeuvres, »b. 17, 6. 32 f.

2) »gl. Oeuvres, 8b. 18 ©. 5.

3) Sgl. 33b. T, ©. 315 f.
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Setter ber fiangöftfdjen $olitif, 2lnftoß gu erregen, unb gu bereit 2luS=

mergung ftdtj» ^'ttebridj bod) md;t entließen fonnte. ,,%d) fprcdje gu

offen," fdjretbt er etmaS fpäter, am 3. $ebruar 1740 an SBoltaire *),

„non aüen großen dürften, um gugutaffen, baß ber Slntimadjtaoel unter

meinem tarnen erfdjeine. ^d) l)a6e baljer befdjloffen, il;n anonym au§*

geljen gu laffen." Qnbeffcn l)ält er eS für möglia), baß feine Urf)c6er=

fdf;aft bod; nidjt gang unbefannt bleiben mürbe; um fo meljr lag iljm

baran, bem 2ßerfe eine möglidjft uollenbete $orm gu geben, roogu ber

ßlaffifer unter ben bamaligen (3cf;riftfteQern ^ranfreidjS ifjm feinen

Setftanb gemäßen foffte. %n faft natoer -Keife motioiert er mit

biefem perfönlidjen ©efidjtSpunfte am 6. 9?onember 1739 eine erneute

Sitte an SSoltaire 2
) um recfjt fdjarfe ^ritid: „Dbmofjl tcr) meinen

Hainen nidjt auf baS 2öerl feigen miß, mödjte id; bod;, baß baS

^ublifum, roenn eS ben 2lutor erraten fotlte, mir feinen Vorwurf

machen fann. ^n 2Inbetrad)t beffen bitte id; Sie um ben $reunb=

fd;aftsbienft, mir offen gu fagen, maS uerbeffert raerben muß. Sie

merben empfinben, baß 9?ad;fid)t uon £;l)rer Seite mir in biefem g-atte

großen Sdjaben bringen mürbe."

^ngmifdjen mar bie 2lrbeit in ber erften ^cbaftion gum 2lbfdjluß

gelangt; fdjon in bem foeben citierten 23riefe nom 6. 9tooember 1739

fonnte ber ^ronpring beridjten : „©ie Üöiberlegung 9JiacbiaüelS, für bie

<Ste fid; intereffieren, ift uollenbet." 9iad) ber erft 8 £age guoor gegen

Sllgarotti geäußerten 2lbftcbt Ijätte ber S)rud nun alsbalb beginnen

foHen, aber mieberum geigte fid;, baß ber 2lutor in feinem ungebulbigen

Optimismus bie gur oöÜigen 23eenbigung beS 2BerfeS notmenbige Jyi'ift

ftarf unterfdjäfct r)atte. ©eraume $eit erforberte nicr)t nur bie fcl)r

genaue SReoifion, bie er nunmehr felbcr feiner ©djrtft angebeifjen ließ
3
),

fonbem ebenfo bie baneben Ijergeljenbe ^Begutachtung burdj ben fo

raeit entfernt moljnenben frangöftfdjen ^ritifer, bem überbieS bie ein=

gelnen Seile erft nadj unb nad;, je nadjbem bie Überarbeitung fortfdjritt,

t)om 33erfaffer gugefanbt mürben. 35er Avant-propos aflerbingS mar,

nue mir faljen, bereits im Dftober 1739 nadj Giren abgegangen; iljm

folgten am 6. 9cooember 5 Kapitel beS £er.teS, bie anfdjeinenb ?Un=

falls nod; ber erften Stebaction angehörten, ba fic tfuebridj als „ncd;

1) 5ßgr, 58b. I, <S. 326.

2) SBflt. 23 P. I, 6. 310.

3) ,,3d) beginne jefet," Reifet eo in bem nämücf;en ©abreiben, „fte com

erften Kapitel an aufs neue oorjune^nien, um Äorrefturen anzubringen unb ba§

3Berf roomöglid) ruiirbig ju marfjen, auf bie Skrfjiuelt überzugeben."
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unvolierte
vDiarmorblöd'e" 6ejei(r)het

x
). 2BeId;e eS gemefen jtnb, r*er?

mögen mir nidjt fidler anzugeben, nur geigt fid;, bafj c§ nidjt bie

5 erften beS 33udjeS waren unb bajj fid; baS 20. unter ifjnen befanb
2

).

2(uS ber fd;on von |>yriebrid; felber reoibierten s
Oiieberfd;rift erhielt

SSoltaire im SDejember bie 12 erften Kapitel bes 2ßerfe§, 5 weitere

im Saufe beS ^anuar§ 1740; ber nod; auSfteljenbe Sfteft, nämlid; bie

Kapitel 22 unb 2-4 bis 26 gelangten am 20. A-ebruar 1740 in feine

<v>änbe
3

), 9Jiit 2luSnal;me be§ Avant-Propos fd;einen alte biefe ©tüde

nid)t 2lutograpl;cn #riebrid;S, fonbern 2lbfd;riften von Sd;reiberl;anb

geroefen 511 fein. gfriebricrj felber bemerft in einem Briefe vom

10. Januar 1740 *): „®ie Kapitel aus bem 9)cad;iavel finb von einem

meiner ©ecretaue, namens ©aillarb, abgefd;rieben" ; baf? aud; bie im

SDejember überfanbten 12 Kapitel von ©aillarbs §anb f;errüt)rten,

bezeugt 2)rot;fen
5
); leiber ift bie grofje SOie^rja^l non il;nen ber

miffenfd;aftlid;en gorfäfjung niemals jugiinglid) geroorben unb gur 3eit

anfd;einenb unauffinbbar. 9iur ber „Avant-Propos" von $riebrid;S

eigener $anb ift neuerbing§ in ber l;anbfd;riftlid;cn 2X6teilung ber

Bibliotheque nationale 31t SßartS 311 Sage getreten unb mit ben non

SSoltaire hinzugefügten Sorrecturen von 35ronfen publiciert roorben 6
);

ferner enthält bie faiferlidje ^rioatbibliottjef in ber (Eremitage 51t (Sanft

Petersburg bie erften 5 Kapitel beS 33ud>e§ au§ üSoiltaireS rjanb«

fd;riftlid;em 9tad)taj$, bod; bebaure id;, vom SÖortlaut biefer bisher

unveröffentlichten Partien nod; feine Kenntnis 51t beftften.

3ur betaillierten 3lnalnfe bes von ^riebrid; an Voltaire über;

fanbten ^ej;te§ unb ber von biefem baran vorgenommenen Korrefturen

feb,e id) mid; bal;er, abgefef;en vom Avant-propos
,

31U ,3eit au^er

(Staube, aud) bleibt bie Söfung biefer Aufgabe, fomeit fie anberS mir

fpäter möglief) fein roirb, bem legten 2lbfd;nitt biefer 2lrbeit vor=

behalten. 2tn biefer Stelle, ivo mir eS oornel;mlid; mit ber äußeren

(i'ntftctnmgSgefdjidjte beS „2tntimad;iavel" 31t tun Ijabeu, gilt eS, eine

allgemeine Überfidjt 311 gerainnen über bie 2frt, raie Voltaire fid; mit

ber £yorberung feines erlaudjten ^reunbeS abgefuuben l;at, unb baju

bieten einerfeitS feine Briefe vom (inbe bes ^afneS 1739 unb von

1) Sgl. 95b. I, ©. 310.

2) S3gr. ©ronfenS Slnmerfungcn : 33d. I, 8. 311 f.

3) Sgl. 33b. I, 6. 313 u. 315 f., 317, 325, 327.

4) S3gl. 93b. I, <£. 322.

5) 9SgL 93eitiäge, Seil II, 3. 14.

6) 3" feinen „SBeiträgen 3ur S'ejtfritif einiger SBerTe 7vricbvtd)ö be§ ©rojjen"

(Seitfdjrift für franjöftfc&e Spraye unb Siteratur, 93b. 30, ©. HS ff.).
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1740, anbererfctti eine 95ergletd)ung ber uon iljiu überarbeiteten 2Uis>=

gaben be§ „Slntimadjiauel" mit bem uon ^reuf? ebierten Original-

DJtanuffript $riebridj$ Ijinreidjenbe ©runblacen bar. 211$ 3lntioort

auf grtebridjö 23itte um eine ftrenge föritit
;

fdjreibt ber 35id)ter trt

bem fd;on angeführten Briefe au% 33rüffcl uom 28. SJejember 173U:

„2Öenn (Stu. ftöntglidje ^ofjeit meine SBitte f>iitbuolI genehmigen unb

Qljren <&d)a§ bem Sßu&Itfum geben, fo motten Sie mir gnäbigft ge=

ftatten, baS SSormort baju 311 fdjreiben unb ^f;r Herausgeber 31t fein" —
eine 23itte, bie fdjon barum nafye lag, roeil ^riebrid) feinerfeitS, mie

er an SSoltaire mitgeteilt Ijatte, bamalS ben Sßlan fyegte, bie uon \i)ni

fo anfserorbentlicf; betuunberte „§enriabe" in einer Prachtausgabe mit

filbernen Settern unter Beifügung einer uon ifym fclbft »erfaßten 23or=

rebe in Sonbon neu bruden 311 laffen. 'Sielleidjt ftammt bie lybee',

Voltaire 311m Herausgeber beS „2(ntimad)iauel" 3U mahlen, urfprünglidj

fogar uon ^riebrid; felber Ijer, ber bereits ju 5(nfang 3)ejember 1739 1
),

inbem er ifpn bie erften 12 Kapitel be§ „Slntimadjiauer jufanbtc,

gebeten Ijatte: „Sie muffen ber uermeintlidje 33ater (le pere putatif)

btefer $inber fein unb tljrer ©r^teOung bie Horreftfjeit fyi^ufügen,

meldje bie fran3öfifd)e ©pradje »erlangt, bamit fie ftdt) bem ^ubliuuu

geigen lönnen". 2)ie 2>3enbung ..pere putatif" fdjeint bod) barauf

I)in3uroeifen, bafj $riebridj ben Sföunfdj fyegte, Voltaire möge and)

öffentlid) uor bem literarifd; intereffierten $ublifum mit feinem erlaubten

9iamen bem 2öer!e 33eiftanb Iciften.

SDer roeitere Xert beS 33oltairefd;en Briefes uom 28. ©ejember

geigt, bafj er fdjon bamals tuie 11 ^afjre fpäter 3U Berlin, als ^riebrid)

tfjm eine analoge Aufgabe fteflte, c§ mit ben $flidjten beS ÄritiferS

and) einem dürften gegenüber unter Umftänben burdjauS ernft 31t

nehmen unb, bei aller 33erbinblid;feit unb (Sdjmeidjelei in ber

$orm, fadjlid; bodj mit anerfennenSruerter Offenheit feiner 9)tei^

nung Sluobrud 3U geben mufjte. „(Sie ruotlen, gnäbiger Herr, mir

bie 33emerfung uerftatten, bafj nadj ben SBafjrnefjmungen #rau uon

GfjäteletS, bie, mie id) rjinjufügen barf, and) bie meinigen finb, an

biefem fdjönen 33aume einige 3roeige fidj finben, bie man oljne 9?adjteil

für ir)n entfernen fönnte. £>er Crifer gegen ben Seljrmeifter ber

Ufurpation unb Tyrannei Ijat Q^ re e^e ©ee*e ucrjeljrt unb <5ie mtt=

unter 3ur Hitje uerfüfjrt. tylan fagt, bafj ©ott, unenblidj in feiner

©üte, aud) bie Safter unenblid) Ijafjt; inbeffen nadjbem man 9Jiadjiauel

einige redjtfdmffene Injurien gefagt fjat, fönnte man fidj meiterf)in

1) 3lm 4. SDejember 1739 (58b. I, <3. 313 >.

Sorfdjunaen 5. brenb. u. preufj. (Sefdf». XXIX. •.:. 30
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toof)l mit fadjlidjen ©rünben begnügen" (quand on a dit ä Machi-

avel honnetement d'injures, on pourrait, apres cela , s'en tenir

aux raisons). Man erfennt fdron i)iex ben ©djilbljalter ber Hterarifdjen

bienscance, ber fpüter a!3 .genfor ber Satiren griebrid)§ fid) mefji

alö einmal *u bem 3lu§ruf gebrungen füllte: ,,^id;t fooiel ^njurien!" 1
)

griebrid) fcinerfeits geigte gegenüber jener Kritif feine (Smpfinblidjfeit,

antmovt'-te nielmebr am 3. gebruar 1740 2
), er fei entfdjloffen , alles,

roae SSoItaire ber SÖeröffentlidumg für unroert eradjte, nodjmals' burd)=

gufeljcn nnb j$u corrigieren : „Räumen ©te alfo auf mit allen Injurien,

bie ^fjnen überflüjfig erfdjeinen, unb (äffen ©ie mir feine 33erftöfje

$egen bie 3Reinf)eit ber ©pradje burdjgefyen." Snfotgebeffen brachte

Voltaire nun, am 23. Februar 1740 3
), in beftimmterer Sßeife-

ßütjungen von feine§u>eg§ geringem Umfange, foroie einige fadjlidje

Slbänberungen in SSorfdjlag : mehrere Kapitel feien ju lang unb müjjteu

me^r fonbenfiert werben ; bie am ©ingange ber meiften Kapitel he=

finblidje SÖiebergabe beffen, roa§ im forrefponbierenben Kapitel non

Madjiaoel ftefje , fei überflüffig, roenn ber Stegt §ur ©ehe gebrudt

roerben fotte; fyriebrtd; beftreite mitunter SDinge, bie Madjiaoel nidjt

gefagt fjabe. 21nbererfeit§ bringt SBoItaire bie -fnngufügung einiger

fjifiorifdjer Seifpiele in SBorfdjlag, bie feiner 2(nfid]t nad) geeignet feien,

Madjiaoelö Behauptungen gu entfräften ufro.

2Bie man fieljt, ift ber Ärittfer r)ier , melleidjt ofyne fid; [elfter

ganj flar barüber ju fein, fdjon in bie Legion eines 9Jlitar6eiter§ ljinüber=

geraten; bod; roofjl nidjt ganj im ©inne beS Kronprinzen, ber rool)t

formale, r>or allem fprad)lid)e, aber faum fadjlidje Beihilfe geroünfdjt

fjatte. "MerbingS fjanbelte e§ fid; ja in $oltaire§ 53rief jiutädjft nur um

blofje 33orfd)läge, beren Slnnalpne ober 2tftleljnung ber 33erfaffer be&

2öerfe§ feiner eigenen ©ntfdjeibung t>orbcl)ielt. 2(ud) Ijat ^riebridj,.

nadjbem er bereite bis" Slnfang Februar 1 740 4
) bie groeite 9iebaftion

beenbet unb bie legten ©tüde berfelben (abfdjriftltd)) an Voltaire ge=

fanbt fjatte, nod) roeiter an feiner ©djrift gearbeitet. @§ ergibt fid}-

ba§ au§ einer furjen brieflidjen Mitteilung bes ^ringen an ben 3)id)ter

uom 23. 5Rär$ 1740 5
) (3d) änbere gegenwärtig einige Kapitel au$r

1) 33$i. Äofer, 93oltaire alö Äritifer ber Oeuvres du philosophe de-

Sanssouci (&o[)en3oUern*3aljcl)udj 1906, <3. 181).

2) Sgl. 33t.. 1, ©. 326
f.

3) 93gf. 33b. I, @. 328.

4) 33qI. baS edireiben gnebncfcS rom 3. fte&ruar 1740 (93b. I, S. 326)

unb 3)ror)fen, Setträge, Seil II, ©. 14.

5) Sgl. 93b. I, ©. 336.
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bem „5)iadjtauel") unb uor allem au§ her intereffanten £atfadje,

bafj bie jtingfien Siebaftioncn ber eingelnen Kapitel, roie fte un§ Ijeute

in ber „Refutation" beS 8. SBanbeS ber „Oeuvres" gebr lieft oorltegen,

bie Gsintm'riung groar nid}t aller aber bod) einzelner ber worein roieber=

gegebenen 9?atfd)läge Söoltaireö nom 23. Februar 1740 fog(eid) er=

lernten [äffen. ^nS&efonbere finbet fidj Ijier nid)t meljr im ©ingang

jebeS Kapitels ein resume über ben $nl)alt beS entfpredjenben 2lb=

fdjnitteS im „Principe"
, roäfjrenb allerbingS anbere 2lbänberungS=

norfdjläge JBoltatreS von mefjr fadjlidjer 2Irt teils garntdjt, teils nur

unuottfiänbig Serüdftdjtigung erfahren fjaben ; audj bie ^njurien gegen

3ttadjiar/el§ uerberbte 9Jioral [inb in einer $üHe unb $raft erhalten

geblieben, bie ben fonft, ruie man meijj, nidjt fef;r ortljoboi;en 2lutor

roenigftenS auf biefem ©ebiete bem eifrigften ,3ion§tt>ad)ter älterer

Reiten uuirbig an bie ©eite [teilen.

23iS gegen @nbe SRärg 1740 beftanb alfo bei griebrid) bie 2Ibfid)t,

bie leiste Slbrunbung feiner ©djrtft jelber burdjgufüfjren. ^nbeffen

Ue äußere unb uor allem bie innere Unruhe, raeldje bie tötlidje @r=

franfung feines SaterS in ben fpäteren 2Sinter= unb ben $rüf)lingS=

monaten biefeS ^jaljreS je länger in um fo fjöljerem ©rabe über ilm

brad)te, liefen iljn nid)t gu ungeftörter 2lrbeit gelangen. ©d;on im

Wäv% flagte er mieberr)olt in feinen ^Briefen, bafj bei ber jetzigen

ßrifiS ifjm bie Sammlung gu intenfioer SBefdjäftigung mit bem „2lnti=

madjiaoel" feljle
1
), unb in ber gweiten Hälfte beS Slpril entfdjieb er

fidt) fdjlieftlid; baljin, mit ber «Verausgabe beS 23ud;eS audj bie enbgültige

2-luSfeilung feines
1

!ynljalteS gang in bie £jänbe beS erprobten ^ritiferS

gu legen. ,,^d) überlaffe ^Ijnen", fdjrieb er am 26. Slpril nad) 23rüffel
2
),

„meine 2lrbeit, übergeugt, bajj fie fidj unter !gljren §änben uerfdjönern

roirb; eS beburfte $ljreS ©cfjmelgtiegelS, um baS ©olb r>on ben Sdjladen

gu fonbern". SDementfpredjenb roiberrief er einige 2öodjen fpäter in

einem ^Briefe an SUgarotti, ber nod) immer in Sonbon metlte, ben

Goentualauftrag, ben er jenem im Dftober beS oorljergefjenben ^afjreS

erteilt Ijatte ; er Ijabe fidf) entfdjloffen, fein Sud) in ^ollanb bruden gu

laffen
3
).

Voltaire gögerte nidjt, von ber iljm erteilten SSolImadjt ©ebraudj

gu madjen, unb gmar in einem Umfange, ber benn bod; erfjeblid; über

^riebridjS Slbfidjten IjinauSging, mie letzterer, nadjbem er im £erbft

1) 2ln »ortaire, 18. unb 23. mx$ 1740 (93b. I, ©. 334, 336).

2) 2In Soltaire, 26. Slpril 1740 (93b. I, ©. 344).

3) 2In SUgarottt, 19. Wlai 1740; Oeuvres, 93b. 18, @. 14.

30 =
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1740 bie nun im SDrud erfdjieuene Überarbeitung ju ©eftdjt be!ommcn

I;atte, beut Herausgeber unoerfjüllt auSfprad;. 3(m vollen Umfange

[äffen fid; aKerbingS, wie ermähnt, bie einzelnen von Voltaire vor=

genommenen Anbetungen jur S exi "°dj nidjt überfeinen, iväfjrenb anbrer=

fettS fid;er ift, bafj fie nid;t fo erfjeblict) waren, als ein Xertvergleidj

ber von Sßreujj — unb teilweife fdjon früher von J-rieblänber — bar=

gebotenen „Refutation" mit ben älteren „Slntimadjiaoel" = ausgaben

erfdjltefjen Iaffen mufjte. 35ieS beweifen foiool;t bie non #riebrid; nadj

(Siren gefanbte Siebaftion bes Avaüt-propos, beren genauen Söortlaut

roir ja burd; ®roi;fenS ßbttion f'ennen, als aud; ein iEeil ber auf bem

berliner ©ef;eimcn (5taatSard;iu befinblidjen , vermutlid; aud; ber in

ber ©ammlung beS (33el)eiinen guftigrateS Seffing enthaltenen, oon mir

bisher nod; nid;t eingefefyenen eigenljänbigen 9tteberfd;riften ^riebrid^ä

3um „2lntimadjiaoel". Somof;l com Avant-propos als von 11 Kapiteln

be£ $ribericianifdjen -BtanuffriptS l;aben fid) nämlid; jwei Stebaftionen

erhalten, non 3 weiteren Kapiteln fogar 3. ^reuf? in feiner ©bitton

beS eigenljänbigen 3ßanuffript§ l;at nun von biefen verfd;iebcnen !Re=

baftionen jebeSmal biejenige ausgewählt, bie nad; feiner (gumeift ober

burdjtoeg mol;l gutreffenben) Slnftdjt bie jüngfte ift, bie anberen bagegen

ganj unbcrüdfidjtigt gelaffen. 2lud; für ben Avant-propos l;at er,

bem baS ^jarifer ^(utograpf; unbefannt war, nur ba§ im ©el;eimen

Staatsarchiv beftnblidje •JJianuffript benutzen tonnen. S8ergleid;t man

nun bie n i er) t 311m üDrud: für bie ..Refutation'' ber „Oeuvres" be=

nutzten Slutograpljen einerfeitS mit biefem SDrutfe, anbrerfeit§ mit ben

nad; Q>oltaire§ Überarbeitung ebierten Herten , fo jeigt fid; , bafj

wenigftenS ein fleinerer 53rud;teil non if;ncn in ?yorm unb 3nl;alt ben

legieren näl;er ftef;t als bem gebrud'ten %qct ber ..Refutation" , bajj

mitbin bie ©ivergengen gwifdjen biefem unb bem ber 3>oltairefd;en

ausgaben nid;t burd;weg auf 2fcnberungen , bie Voltaire an ben i(;m

zugegangenen DJianuffripten vorgenommen, fonbem teilweife auf nad)-

träglid;e Neubearbeitungen ber zweiten, an SSoltaire gefd;idten 9?ebat=

tion burd; $riebrid; felbcr 3urüdgel)en muffen. So gleid;t vor allem

baS umfangreiche letzte Kapitel im Slutograpl; beS berliner Staats*

ard;ivS, fotveit id; eS eingefel;en l;abe, faft gang genau bem i£enor itt

ben 3SoItairefd;en ©bitionen, tveid;t bagegen gleid; biefen erl;eblid; ab

von bem Sßortlaut ber von ^reuf; gebrutften „Refutation" . bie auf

ein SUlanuflript ber 2effingfd)en Sammlung gurücfgeljt; in befdjränfterenj

5Jiaf3e trifft baSfelbe 3U für ben Avant-propos unb für einige weitere

Kapitel beS XerteS.

33ei allebem finb, wie gefügt, bie 2(bänberungen ÜBoltatreS bod;
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\d)t erljeblid; gciuefen, meit größer, als er fie bem SSerfaffct mitjuteüen

magte, bem er fte inelmerjr brieflid; als unbebeutenb Ijinjuftellen futfjte.

Soweit mir fie jur Seit im einzelnen oerfolgen fönnett, bemegen fie

fid; iiornefjinüd) in ber 9tid)tung ber Sftatfcfjläge, bie ber Krittler juoor

bem 9lutor erteilt (jatte, b. r). fie fudjen vor allem SBieberljolungen

unb Sängen ju befeitigen unb bie oft beflamatorifd) unb perfönlid)

jugefpi^te ^olemit' #riebrid)§ burd; eine mer)r fadjlid) gehaltene ^otemif

gu erfe^eu. 3Son rein literarifdjem ©efid;t§punft auS roirb fid) hierfür

immer mancherlei fagen laffen; in biefer Segieljung r)at Jriebridj'o

Sdjtift unter i^oltaireö Rauben orjne 3m eifel errjcblid; gewonnen; audj

werben mir bei ber ^Beurteilung feines 23erfal)renS nidjt nergeffen bürfen,

baf? er als anerfannt erfter frangöfifdjer Sdjriftfteller feiner 3eit fid;

loofjl beredjtigt glauben modjte, gegenüber ber franjüfifcr) gefdjriebencn

Arbeit eines 9(uSlänberS unb literarifdjen Anfängers, ber üjm fo roeit=

gefjenbe ä>oltmad)ten erteilt rjattc, etmaS felbftfyerrlid) uerfaljren ju

bürfen ,
jumal bieS gmeifelloS nad) feiner 2(nfidjt für #riebrid)S K*e=

rarifdjeS 2lnfe6en nur norteilrjaft fein fonnte.

$on Trüffel aus , mo er feit bem hinter 1739/40 fid; auffielt,

fdjrieb Voltaire am 1. ^uni 1740 an ben Verleger $>an uan ©üren

im £aag, mit bem er in ©efdjäftSoerbinbung ftanb: „^n meinen

.v>änben befinbet fid; ein merfnnirbigeS (singulier)
v

?)ianufcript, oerfafst

von einem ber angefefjenftcn 50iänner (iutropaS ; e§ ift eine Slrt 2Biber=

legung beS Fürsten von Wiafyiaod , voll oon intereffanten £atfad;en

unb füljnen Neflerionen, »neldje bie Neugier beS SeferS fradjeln unb

bem s

ihttf)l)änbler ©eminn bringen, %d) bin beauftragt, eS ein menig

gu überarbeiten unb eS bruden 511 laffen". (iv bietet barauf van SDüren

bie Übernahme beS Verlages an unb verlangt non il;m nur forgfältigeu

3>rutf unb bie Überfenbung von je gmei 25ui$enb ©remplaren an einen

beutfdjen $of, ben er alSbann be§eid)nen roerbe, bejieljungSmeife an

ifyn, ^oltaira felbcr. $ur ©eite ber „©iberlegung" foHe ber %ex:t

t>e3 „Principe"' in italienifdjer ober franjöfifdjer (Spraye gebrudt

raerben; ein 23ormort roerbe er fjin^ufügen
x

)• Unter bemfelben SDatum,

alfo e§e nod; van £>ürenS Slniroort eingetroffen mar, gab er griebridj

in fürjefter #orm 9tadjrid)t von feinem Sdjritte („j'ecris aujourd'

hui ä un libraire de Hollande") 2
) unb berichtete einige £age fpäter

1) SoltatreS Briefe an nan ©üren atüäfjlidj ber Verausgabe beS „2lniU

mQ^iaoel" ftnb gebrudt in: „Antimachiavel ou Examen du Prince de

Machiavel, 3^'me editi'on. A La Hoye chez Jean van Düren 1741",

»b. II, 8. 254 ff.

2) Sßoltatre an ^-riebrid), 1. 3uni 1740: 33b. I, ©. 356.
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oon ocrfd/iebenen ßürgungen, bie er auf ©runb ber if;m erteilten ßv-

fau&niS an bem 33ianuftnpt uorgenommen I;abe
1
). 9?ad;bem bann bie

Don if;m mit Itngcbulb erwartete 2(ntroort van £)üren§, bie natürlid)

6ejar)enb lautete, eingetroffen mar, fanbte er biefem in ber $eit vom

13. biö 27. £jum ba§ von il;m überarbeitete Wanuffript 6ruct)ftücf=

weife, roie ber aHmäl;lid;e ^yortfcr)rttt ber [2)urd;fid;t e§ fertig [teilte]
3

).

916er ,~yriebrid;, ber ingtnifdjen ben Sljron beftiegen l;atte, fjielt

bie SSeröffentlidjung jefjt nid;t mefyr für opportun, ba einige Stellen

ber <5d;rift geeignet roaren, bei fremben Regierungen 2(nftoJ3 gu erregen

;

er bat umgefyenb unb bringenb, bie gange Auflage aufzulaufen ! $n=

beffen Voltaire tonnte ftd) gur Unterbrücfung beö ÜBerfeS nid;t ent=

[dt)tiejsen ; anftatt $riebrid)3 2(uftrag gu befolgen, madjte er fid; fd;leunigft

an eine erneute Überarbeitung unter SluSmergung ber etroa politifd;

bebenflid)en Stellen unb publicierte in biefer angeblid; allein autl;en=

tifdjen #orm bie Sdjrift im $erbfte 1740, nad;bem furg r»ort;er audj

ber »an ©ürenfd;e 2)rutf, nun uon Voltaire verleugnet, bie treffe ver=

laffcn l;atte. 2) od; ebenfomenig al§ biefe Ie|tere fanb bie boppelt um=

gearbeitete 2tu§ga6e 23oltatre§ ben 23eifaH $riebrid;§, ber vielmehr bem

2)id;ter erflärte, er nioHe beibe 6'bitionen befaoouieren unb felber in

Berlin eine neue vcranfialten. 3lber eS blieb bei biefer 2lnfiinbigung

;

ba§ eben jefct beginnenbe Unternehmen auf ©d)lefien lief? ben $önig

nicr)t gur 2lu5fül;rung fommen. ©o i[t e§ gefd;e(;en, baß bamalö unb

nod; bi3 tief in§ 19. ^al;rf;unbert Ijinein ber „2tntimad;iaoel" nur in

ben von Voltaire bearbeiteteten Raffungen ber Öffentlichkeit befannt

geworben ift. £>er von $riebrid) allein ^errü^renbe Stert, and) er nur

in ben jüngften Rebaftionen ber einseinen 2lbfdjmtte, ift tetlweife

guerft 1843 von ^rieblänber, vollftänbig bann 1848 in ber oben=

gebad;ten 2IIabemie=2tu§gabe ber „Oeuvres" oon ^reufj publicicrt worben.

1) Sgl. 33b. I, ©. 358
f.

SJoItairci ©abreiben an griebrt$ ift unbatiert

2) Sgl. „Examen" ufro., 33b. II, S. 257—262.



167] 471

JKettte äRitteUitniictt

3u 33ielfclb£ Lettres familieres et autres

Mitgeteilt uon .§an§ 2)ronfen

3Me ^Briefe 23ielfelb§ an ben ^rinjen $erbinanb uon ^reufjen

•au§ bem ^a^re 1763, bie im königlichen §au§ardjiü in 6§arlotten=

bürg aufbewahrt roerben, enthalten einige eingaben, bie für bie 35e=

urtetlung feiner „Lettres familieres et autres" nid;t ofyne 5Öert finb.

9iod)bem 33ielfelb bem ^ringen dm 8. 9Jcai bie 3ufenbung groeiev

(sjemplare ber Lettres ongefünbigt fjatte, fd;rieb er i(;m am 9. ^uni:

t>a $ring ^etnridj bie Veröffentlichung feiner 53riefe 31t tabeln fd;eine,

lege er fein 9ftedjtfertigung§fdjrei6en an biefen bei

:

„Je prends Dien pour temoin que rnes yeux n'ont pas vu

encore un exemplaire de ces babioles et par consequent j'ignore,

si quelque main malicieuse y a ajoute des traits qui ne se trouvent

pas dans le manuscrit.

II y a pres de dixhuit mois que j'ai envoye le manuscrit

en Hollande, pour gagner un couple de centaines de ducats, dont

j'avais un besoin extreme dans ces temps malheureux.

J'ai eu l'attention de ne mettre que des lettres initiales (gur

SSegcidjnung ber ermahnten Sßerfonen) et asterisques pour ne cora-

mettre personne.

Je rae suis garde soigneusement de ne rapporter ancune auec-

<lote importante et de ne pas faire les plus petites reflexions sur

des affaires politiques, militaires, etc. Toutes les petites historiettes,

<]ue je rapporte, sont des bagatelles, dont la plupart ont 6te in-

gerees dans le temps dans les gazettes publiqües et auxqüelles je

n'ai fait que preter des ornements fort innocents et toujours en

presentant les objets de cote oü ils pouvaient faire le plus d'hon-

neur aux acteurs.

Je jure et proteste ä V. A. R. sur tout ce qu il v a de plus

«acre. que je ne me souviens point d'avoir commis la moindre in-

discretion a son egard et si cela est, je lui en fais mes excuses les

plus respectueuses et les plus sinceres. Je ne pense pas que la

description d'une fete ingenieuse et innocente 011 un bon et ex-

zellent mot rapporte puissent faire le moindre tort dans le public

•et par consequeuce deplaire a V. A. E.
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J'ai eu de tout temps beaucoup d'ennemis ä la cour de Berlin,

j'ai cru m'en faire des amis en louant et prönant en excellent tout

ce «|iii se presentait sur mes pas.

J'ai täche d'dtre aussi vrai et aussi exaet qu'il m'a fete

possible dans tout ee que j'ai raconte, mais il se peut tres bien

que la verite m ait eehappe par-ci par-lk. Le depart par exemple

de la Reine de Suede ('26. ^unt 1744) a 6te rapporte par la cour

et la ville comme je Tai ecrit , alors mot pour mot. Je suis en

desespoir que les cireonstances ne soient pas exaetemeut telles." *)

$ielfelb§ Lettre« waten bie erfte ©erjüberung be§ ^Ktjeinöberger

unb ^Berliner £ofe§ von einem Slugenjeugen , bie im SDrutf ceröffent=

lidjt mürbe; eö ift begreiflich , baß btefe ©djtlberung in anfpredjenber

Jorm einen großen 2(nf(ang beim Sßublifum fanb : im 9ionember roaren

3000 (i'remplare ber frangöfifdjen 2lu§gabe nerfauft unb jroet beutfdje

Überfettungen erfdjiencn. (Snbe ©ejember mürbe in Slltenburg „unter

ben Singen 33ielfelos", ber in 2reben roofjnte, eine neue beutfdje Über=

ietutng vorbereitet : „j'aurai soin," fdjreibt er bem ^ringen ^erbinanb

am 28. 2)ejember, „d'v faire entrer tous les adoucissements que
V. A. R. desire meme un eloge tres delicat et tres vrai du feu

Roi que je travaillerai avec grand soin" *).

3;n bem Sriefe vom 9. $iuni fdjreibt SSicIfelb, $ring -fjeinridj

i)abt xijnx mitgeteilt, fein 33udj fei in ^Berlin »erboten unb fonfisjiert;

er muffe fünften , ba bieö Verbot nur com Könige rmbe ausgeben

fönnen, baft audj biefer mit feiner üBeröffentlidjung unjufrieben fei. Qv

erfuhr bann, baß bie Lettres nidjt fonfiSjjiert roaren, fonbern bafj ber

3Jcinifter .£)eri}berg ben berliner Leitungen oerboten rmtte, einen 21u§jug

barauS 31t bringen. £ie 3«nf«raften be§ ©et). ©taatSarcbios ergeben

barüber fo!genbe§:

3(m 14. 3Rai beridjtete ber ©eneralfisfal Uijbe an bie SRiniftet

^inefenftein unb .perßberg, er rjabe beim Kursblättern ber Lettres be=

merft, baß barin mit aüju uieler ^reirjett oon Sachen, bie ben fönig^

üdjen .fjof unb felbft B. ®. 9ft. angeben, gefdjrieben unb llmftänbe er=

mätjnt merben, bereu fernere 2)ebitierung ©. &. 9ft. ungnäbig oermerfen

mürbe; ba bie sBucbfüfjrer audj obne birefte Erlaubnis folcfje <5ad)cn

ju bebitieren ftd) nid)t fdjeuten, fo bitte er um Jjjer^altungöbcfe^lc,

morauf Jindenftein am 27. antmortete , er ijabe bie ^>iece nod; nidjt

3u ferjen befommen, ba bie 23ud)fül)rer fte verleugneten ; er erfudje ilpi,

roenn er ein ©jemplar erljalten rjabe , ce ir)m gur Surdjfidjt §u=

gufdjiden. 3lm 30. Wia'x rairb baö 53utf; eingefdjid't unb meitere§ ift,

1) (Sine fiitifctje Surdmuifierung ber Lettres märe fef;r erroünfdjt. ftir

bie ^Briefe btr c"Ht)ein«berger ^eit mag einiges angeführt mrrben: Srief 0:

„ftfjeinsberg 11. 9luguft" Iäfet ben &ronr>nn}en ui einer Seit in Heinsberg,

fein, in ber er tatfädjlid) noa) mit bem Könige in ^reufeen mar: Sörief 8 „r>or

ber 2lbreife" au$ Heinsberg ift batiert 30. Cftober, tuäbrenb ber fironprinä an

ben König fdjon am 21. nou ber 3)urö)reife Dberg^ unb „eine^ gerciffen" &ieU
ielb aus Berlin naö) Hamburg bc richtet blatte. 2Bie menig aenau Sötelfetb felbft

in gan^ tleinen fingen ift. jeigt fein ^Sirträt uon gorban: Ses larges sourcils

sont noires de mrme que sa barbe; naa) ben Porträts tjat ^orbau gar feinen

#art getragen.



169] ßlctne 9Rittetfuttgen 17:;

niic eä fdjcint, nidjt erfolgt, $n ben berliner oettinujen "finbet fidfj

allerbingo {einerlei 2(ngeige ber ^Briefe.

£511 ben ^Briefen fpridjt Sielfelb öfter oon ^orban; er nennt ifjti

feinen treuen greunb, unb bei ber Säuberung feines 3£obe§ (24. lUcai

1745) bejetdjnet er ifjn alö feinen beften greunb, feinen 33efdjü$er,

$üf)rer, groeiten Skter. 3)aJ3 if;n bico nidjt abgehalten Ijat, fpäterfjin

redjt f)üf$lid)e SDinge von biefem fyerumjubringen, geigen einige Briefe

be§ ^(jilofoptjen Solff in Jfjaüe an ben ©rafen 9J1 an teuffei, bie l)ier

mitgeteilt werben , ba fie aud) in anberer SBejiefyung oon gnter*

effe finb.

9c\id) bem ©rfdjeinen be§ 33anbe3 ber Histoire de l'Academie
Royale de Berlin, ber be§ Königs ©löge auf ^orban enthielt, ?yrür)=

jaljr 1748, febrieb ber Pjilofoprj Söolff in Stalle an ben ©rafen 9Kan=

teuffei am 9. Sftärj: „SSon bem $orban wirb fo uiet gerüfpnet, bajj

id; mid) nid)t Ijineinfinben fann unb mofjl fragen mödjte wie bort bie

^uben: SBoljer fommt it)m biefe SöeieljeitV" x
), worauf ©raf 9Jian=

teuffei umgeljenb am 11. aus Setpjig antwortete : „Je l'ai connu tres

partieulicrement et voiei comment j'ai eu accasion de le connaitre.

II y a autour dune douzaine d'apnees (1736) que S. M. le Roi
de Prusse, alors Prince Royal, me chargea confidemment de hü
cherchev parmi les refugies fran^ais im savant de bon sens qui

A'Oulüt bien se vouer ä son service et qui put lui servir de lecteur

et ä l'entretenir de toute sorte de livres et de nouvelles litterai-

res. Ne connaissant personne de ce caractere-la, je chargeai trois

ou quatre de mes amis dans la colonie de m'en trouver un et tous

m'ayant propose Jordan, qui serait charme, clisaient-ils, de renoncer

au metier de la chaire ou il reussissait tres mal, et qui etait grand

litterateur et ayant lui meme une assez belle bibliotheque et ayant

ecrit un livre sous le titre de Voyage litteraire, ne doutant pas que
cet homme ne füt le fait de mon commettant, je le fis inviter chez

moi et apres avoir trouve en deux ou trois conversations qu'il avait

une assez bonne connaissance de livres et qu'il parlait assez bien

sur toute sorte de sujets litteraires, j'en fis rapport au Prince, qui

m'ordonna de le lui envoyer, afin qu'il put l'entretenir lui meme.
Bref ils conviurent de leurs conditions; Jordan jeta le froc c. a.

d. le petit collet, le manteau et l'babit noir et le Prince le mena
avec lui a Rheinsberg, lui fit bientot oublier les idees de son

premier etat, l'initia peu a peu aux manieres de la cour et aux

1) 2öo(ff3 Slbncigung gegen SJorban mar fdjon älteren S5atum§: er fdnieb
17. %uli 1739 an ben ©rafen sBJanteuffel: „^orban ijat im erften Safere, oa&
ia) naa) Warburg gefommen mar (1723), an mid) gefdjrieben unb mit alter WacbJ
behaupten roollen, bafe mein ©nftema in ber 9J?etapfjnfif fein nnbereS atö ia*
Spinojae märe, unb Imbe gar beutlid) au$ feinem ^Briefe abgenommen, bafj e.

ein ©pinoijift fein null, ob er gleitf) ©ptnome eigentlidjes ©uftema nidjt pet=

fielet. Safjer auef) bie (Sorrefponbenj mit if)in abgebrochen, inbem pr ©enüge
felje, bafe er niebt im ©tanbe mar, ifym etwas anbereo beibringen ju laffen, als

er firf» einmal in ben Äopf gefettet, unb idi bebaure, bafe er an einem triftigen

Orte Öefjör gefunben". (Sin SBnef SorbanS an Sßolff liegt in ber ^onifcmifcbea

©ammtung urbu tluioerfitätsbibliotfief in .stalle.
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plaisirs de la table et le fit francmacon, et etant parvenu en 1740

an tröne, il le combla successivement de plusieurs marques de

faveur. Voilä son histoire; voici son veritable caractere: 11 avait

plus de memoire que de jugemcnt, il etait naturellemeut leger,

inquiet, envieux, fournois, presomptueux, satirique et sans religion.

Son erudition etait tres superficielle et il n'avait bien lu que le

Dictionnaire de Bayle et que des auteurs satiriques et libertins.

Quant a d' autres livres il n'en eonnaissait guere que les titres et

que ce qu'il en avait trouve dans les journaux litteraires. " 2)er

(Srunb ju biefer rcenig freunblidjen ©Ijarafteriftil i[t barin gu fudjen,

bafj im 2(uguft 1736 $>orban eine Slufforberung be3 Kronprinzen er=

Ijielt, il;m nad) 9Ujein§berg gu folgen, a6er ntdjt ©raf 9Jianteuffel, ber

gehofft rjatte, bort feine ffiofle alö Mentor be3 jungen ^ringen fort=

gufctjen. 2lm 17. sKtärg antwortete 3öoIff: „SBielfelb, ber in £aHe ge=

roefen
1
), f)af>e er^ätjlt, ^orban fei in23re§lau 2

) toegen ber tl}tn bafelbft

befannten Umftänbe unglüdltd) getoefen unb bie ©djeu, raeldje otelleidjt

ber ^riefterrod bei ifpn nod) übrig gelaffen, t;at gemadjt, bajj er feine

Fatalität oerfyeljlet. üftadj biefem Ijat er feine Sftercurialia gebrauchen

motten, fonbern blofj mit ^nfuft§ fidj gu fjelfen oermeinet, baoon er

mofjl gange Raffer auögetrunfen. ^terburd; fjat es fid) alles in bie

viscera gebogen, bajj if)m ntdjt meljr gu Ijelfen geioefen, unb bafjer l)at

barinnen bie Kranffjett hinen ^tarnen bekommen, ob eö gletdj fein im
Sehen oertrauter ^reunb öffentlich in einer ©efettfd)aft mit 33ebauern

ergäbet.

Über ben Anteil ^riebricfyS be£ ©rofjen an ber ^egrünbung
ber °)>reufjifd)ett 93anl (9Md)$banf)

Mitgeteilt oon 9)ielle ^linfenborg

211s im ^aljre 1846 ber bamalige •föegierungäaffeffor, fpätere

$aBinett§rat 0?ieout}r "Die ©efdjidjte ber Königlidjen 33anf, jetzigen

Weidjsbanf, bearbeitete, ftellte er mit grossem Sebauern feft, ba§ bie

Slften über bie erften Anfänge biefee ^nftitutö oerloren feien
3

,

(finen Seil biefer Sude oermodjte 1878 auf ©runb 23re3lauer Sitten

-0. oon ^sofdjinger in feinem Sßerfe: 23anfioefen unb SBanfpolitif

in s$reuf$en 4
) gu ergänzen: aber bie midjtigfte Duelle blieb aud; i§m

oerfdjloffen. Sie ift mir neuerbingS oon ^etrn Sanbe&bireftor o. 2Binter=

jfelbt=9Jienttn mitgeteilt roorben : e§ ftnb bie .^anbaften be§ SÖltnifterS

uon £>agen, ber bei S3egrünbung ber San!; in oorgüglicljer 2öeife oon

^riebrid; bem ©rofjen fyerangegogen mürbe. @ine "J-ülle oon ©djriftftütfen

1) 33telfelb heiratete Im ^Yiiifjling 1748 eine §allenferiu.

2) Sommer 1741.
'S) Sie Slrlvit ift ofme Nennung be§ SScrfafferä atö ßefdjidjte ber Äönigf.

SJanf in Berlin (Berlin 1854, Secferftfje ©efjeime ^ofbut^^anblung) erfdjiencn.

^oit finben fief) ©. 21 21nm. bie 2lngaben.

4) SBanb T. Berlin 1878 (Springer), S. 57 2(nm. 1.
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mit eigenfyiinbigen 9tanbüerfügungen unb Siffctten tfriebridjs finb

batin enthalten: meift unter bem erften (üinbrucf eines S3eridjteS ober

«iner sJiad)rid;t Ijingemorfen
, seigcn fie uns redfjt, meldjen Anteil ber

große ^önig an bem Söerfe genommen fyat. darauf uor allem beruljt

if)r Söert.

©er 5ßlan §ur 23egrünbung ber 33anr" ift, maS bisher nidjt lv=

fannt mar, von ^rtebrid; jelbft ausgegangen, ^m Sßinter 1762/63,

al§ ber Siebenjährige $rieg
(̂
u Gnbe ging unb fyrtebridtj bereits xüele

^rojet'te für baS SRetabliffement feiner Sßromnjen , mie man ftd; auS=

brüd'te, für bie $eit beS gricbenS ermog, ift ifjm aud) jener ^>lan

gefommen. @r b,at ü;n guerft gegen Slnton s3Jiaria (Saljabigi in Den

legten SDejembertagen 1762 in Seipjig auSgefprod;en, meil er glaubte,

ba§ biefer italtenifdje SIbenteurer, ber ib,m burd) ben preufjifdjen (5je=

fanbten in Sonbon, SDobo ^rfjrn. gu $jnn= unb ^nnptjaufen, eine S)enf=

•fdjrift über (Srridjtung einer Sotterie in ^reujjen überreidjt Ijatte, unb
i)en er beSroegen tjatte tommen Iaffen, ifjin förberltd) fein fönnte. $n
ber %at befafe ja aud) Galjabigi, ber bereits mit bem bekannten @afa=

uoua in ^rantreid» eine Sotterie erridjtet Ijatte unb aud; anbermeitig,

allerbingS nicrjt mit ©lud, ftinanjinfiitute begrünbet Ijatte, smeifelloS

nidjt unerfjeblidje ^enntniffe auf bem ©ebiete beS $rebttmefenS 1
).

iHlS ber triebe 1763 gefd)loffen mürbe, trat ber $lan ber 33anf=

begrünbung gegen anbere größere Aufgaben gunädjft in ben §inter=

grunb. ©r mürbe erft im (September 1764 raieber aufgenommen, als

(Saljabigi, ben $önig an bie Seip^tger Unterhaltung erinnernb, einen

umfaffenben ©ntrourf §ur ©rridjtung einer 3ü'tienbant mit einem ©runb=
fapital oon nidjt meniger als 25 Millionen Saler nadj englifdjem dufter
vorlegte. 2llle ^>läne, bie $riebridj in 33ejug auf £>anbcl, 9Künjreorgani=

fation unb Hrebitmefen fjegte, mürben in biefem (Introurfe einfjettlid) ju^

fammengefa^t, inbem bie ©djöpfung eines ^nftituts norgefdjlagen mürbe,

baS aufser ben eigentlidjen Öantgefdjäften bie SKünje, ben gefamtcn am^
märtigen ^joljfjanbel, ben fdjlefifdjen Seinraanbfjanbel, ben $anbel nadj

^-Rufjlanb, $olen, bem 9Jiittelmeer, (Sljtna unb ben norbifdjen Sänbern, eine

Slffehiranjfompagnie ufm. umfaffen follte. üDie einzelnen 3^eige biefer

Unternehmungen füllten nad) unb nadj ins Seben gerufen merben unb

bafür aufjer bem Slftientapital nodj 12 Millionen 53ant'ojcttel oermanbt

merben. (Jaljabigi hoffte einen ©eminn oon 16 ^rojent erzielen §u

fönnen , ber unter bie 2lftionäre verteilt merben folle. SDer ÜKtmfter

»on £>agen unb ßalja&tgi maren als 2)irc!toren in 2lu3ftdjt ge=

nommen 2
).

1) Ü6er ©atjabigi ogt. 2Üeffanbio b"2lneona, gftjebridj *el" @ta>f$e

unb bie Italiener (beutfd^ oon 2(1 6 er t ©d&neU) ©. 1">9; Otto iBar flauer ,

^afjtenlotterie in ^reuBen, @.8ff.; 2Jie U e ßltnfen borg, ' Unterfua^ungen jur

<*}efc&,id)te ber ©taatöDerträge ^rtebridjö beä ©rofeen in ben Jorfdiungen jur

branben&urgifd)en unb preufeifcfjen Q5efd)icf)te, 33b. IT, ©. 488. Über feine S8e=

vufung: ^olitifrfje .Horrefponbenj griebridje be§ ©roßen, ?3ö. 22, ©. 2:39, 392,

408 unb 427.

2) (Sinen fpäteren 5ßfan Galjabigiö uom lö. Februar 1765 (nic^t lö. ^anüac
1765) brucft 3Jiebub,r im 2Tu§juge ab ©. 183.
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2Bie [teilte fiel» nun Ts-vtobvid; $u biefem riefenljaften Unternehmen?
Oiicbul)v tuiLi Sßofdjinger nahmen beibe an, baf? e§ bett uolten 33eifalt

be§ flönig§ fanb; bo| bie gfreube an bem glängenben Sßlan es erf'läre,

bafj er il)it nidjt tiefer geprüft fjabe; baf? niellcidjt audj ein um
6egrünbete§ ÜRtf3irauen in feine eigene (i'infidjt if)n bauon abgehalten

l)abe, tüte er e§ manchmal in feinem Seben 3Kännern von ^-ad) gegen=

über gezeigt I)abe. Sie iHnfidjt trifft nidjt ,51t; im (Gegenteil, niemanb

Ijat ben $(an fdjärfer fritifiert al§ ber König felbft, niemanb bem
Galga6igi gröber bie Üöaljrljett über bie in ifjin enthaltenen Unmöglich
leiten gefagt.

£511 feiner ©enffdjrift (jatte (ialjabigi (jeroorgeljoben, baf? ber 93ti=

nifter ooit Dagen iljm bie i'öniglidje 3ufrieben£jeit über bie ©ntroidlung

ber Sottcrtc auSgejprodjcn Ijabe. Sofort lefjut ber $bnig biefe captatio

benevolenttae ab unb betont, baf? biefeo Unternehmen nidjt ben $ef)nten

Seil beö ©eimnne§ einbringe, ben Galjabtgi in 2(usftdjt gefteüt fjabe.

2)arauf gcljt Jriebrid) auf bie ©ingeÜieiten be§ 5ßlane§ felbft ein

;

einige djarafteriftifdje 33emerfungen feien barau§ mitgeteilt. Saljabigi

rjatte eine ttmfangreidje öefdjidjte unb (Erläuterung be§ Sanfroefenä

gegeben unb barauf Ijingeuuefen , baf? er für feine Sdjöpfung bie

engtifdje 23ant in Sonbon al3 sDiufter genommen Ijabe. 3) er König

roeift bemgegenüber auf bie i>erfdjiebenljeiten ber SSerljältnijfe in (i'ng=

lanb unb ^reupen tjin, baf? bie Sauf, bie man errieten wolle, feinem

Staate angemeffen fein muffe; baf? man baljer nidjt bamit beginnen

büife, bie ßaljten au f bem Rapiere gu fjäufen, fonbern abjumägen.

(II taut cependant que la banque qu'on propose soit proportionnee

au pays, dans lequel ou la veut etablir et qu'on ne commence par

entasser les cbiffres sur 1c papier, mais par calculer exaetement

quel est le nombre numeraire des especes . . . .) Dljlte auf bie

Strien ber Söanfgefdjäfte weiter eingugeljen, betont er fobann, baf? fein

^auptjroecf fei, bie faufmännifdjen Unternehmungen gu befdjleunigen

(d'accellerer les Operations des negociants).

2)cm großen duften, ben (Saljabigi für Spreujjjen au§ ber 33anf

Ijerauofdjlagen will, fet?t ^riebrid) bie nüchterne SSemerlung entgegen,

baf? man nur ben ©ewinn, ber fid) aitö bem 2Öedjfel ergebe, ber bis*

(jer auswärtigen Käufern jugefallen fei, Ijaben molle. (Le bien solide

(|iie les etats du roi peuvent faire par cette banque est de gagner
«c qu'ils out perdu jnsqu'ici par le cbange et attirer a Berlin le

gain, que les marebands des autres places ont fait sur nous.)
sHtit grof?em ©arfasmuS fprtdjt er fid) fobann über bie ungeheuren

Kapitalien anZ, mit benen Qaljabigi feine 33anf ausstatten will. SBir

tommen nun auf ba§ ©runbuermögen ber 'Bmi, fo fdjreibt er, unb

freuen un§ berjlid; über bie grof?e 2(n^al;I ber Millionen, über bie

Galjabigi oerfügt. (Nous venons a present au fond de la banque

et nous nous rejouissons eordialement du grand nombre <les

millions que Mr Calzabigi a k sa disposition). Üx füfjrt bie ganje

Unmafjrfdjetnlidjfett aus, baf? biefe ©ummen bei bem 5}Mjlegma unb ber

S'd;merfäfligfeit ber Seutfdjen (le flegme et pesanteur des allemands

sans imagination et doues de ce simple bon sens qui court par les
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rues) , mit ber bie italienijdje 2Bei§ljeit (la sagacitä italienne) nidjt

geregnet fjabe, aufgebraßt roerben fönnen, fonbern er fragt fid) <md)

rernnutbert, roofür beim Cfa^abigi bie für bamalige oeiten ungeheure

©umme oerroenben roiff. @r rennet, baf5, felbft roenn man ade geplanten

Unternehmungen gleichzeitig in§ 2Bert fefcen wolle, bod; taum 9 9Kittionet1

iXaler bafür oerroanbt roerben tonnten.

(rr betont bann nod) im allgemeinen , bajj bie rotrflidje $anbel§-

fraft eines ©taate§ barin liege, möglidjft otele cinljeimifdje $robufte

im Sluolanbe ab$ufei3en (Mais on prie Monsieur de Calzabigi de con-

siderer, que la veritable force du commerce d'un etat consiste dans

la graude quantite des denrees qu'ii peut exporter chez l'etranger).

Eßeldjer 2Bertfßäi$ung ßaljabigi fidt) als ^eifönlidjfeit bei bem
König erfreute, bafür tfi eine Semerfung über bie feinbfclige Stimmung
GaljabigiS gegen bie Rubelt bejeißnenb. 2)er König Umn fid) nid)t

beuten, roo fie tjerrüljre; uielleidjt bürfe man babei an ba§ ©pridjtuort

erinnern , bafe eS feine größeren #einbe ß e& e a^ ^ie 3)iebe auf bem
ÜSftarfte. IgnbeS motle er nidjt auf @in$el^eiten eingeben, fonbern nur

betonen, ba$ bie Rubelt roegen tt)re§ ^leißee in ber ^nbuftrie un=

entbeljrlid) feien. (On ne repoud poInt sur l'inimitie que Monsieur
Calzabigi peut avoir contre les juifs. On pourrait lui citer un

proverbe qu'il u'y a pas de plus grands ennemis que les latrons

en foire. Mais sans entrer dans ce detail, qu'on ignore parfaite-

ment, 011 prie Mr Calzabigi de vouloir considerer que les juifs etant

infiniment plus industrieux que les chretiens on etait fort heureux

de s'en servir pour etablir par ceux des certaines branches de

commerce.)

^n ber nüdjternften 3Seife Ijat ber König attd; alle übrigen fünfte

be§ Ga^abigifdjen $rojeft§ gergliebert. 2Senn er trotjbem beffen 9lu§=

fürjrung befohlen fjat, fo gefdjaf) eS rooljl au§ ber ©rroägung, gu fef)en,

roaö erreicht roerben fönne. ©en entfpredjenben Auftrag erfjtelt ber

SKinifter oon ^agen am 17. Cftober 1764 mit ber äöetfung, baf$ er

mit „Überfteigung aller Dppofitton unb Sdjunerigfeit" bie 33anf in§

Seben ju rufen l)abe. 2)iefe Ijier norauSgefefjene Dppofitton trat audj,

fofort nad; ber Sefanntmadjung beS glattes, in oller Sdjärfe bei ben

Kcüifleuten, namentlid) ben fdjlefifdjen Öetnroanbtjänblern , Ijeroor, ba

fie ja, roenn bie 33anf mit ben ausgebelntten 9'ted)ten unb Monopolen
gegrünbet rourbe, fid) aufjer ftanbe fallen, einen großen %e\l itjrer ©e=

fdjafte roeiter 311 betreiben. (Sie fjielten fid) bementfpredjenb uon ber

ijeidjnung uon 2lftien fern unb erreichten baburd) ba§ aufgeben be§

ioloffalen Unternehmens. SSon bem Mißerfolg unb ber baburd; beim

Könige ^eroorgerufenen Stimmung geben nun unfere äfften ein inter=

effanteö S3ilb.

Unmittelbar nadjbem §agen ben t'öniglidjen Auftrag erhalten blatte,

rourbe unter feiner Leitung eine SBanffommiffton eingefe|t, bie am
17. Dttober bie Subft'rtption ju bem ©efdjäftölapital eröffnete. 2(m

2. 9tooember bereits mu^te £agen über ben Mißerfolg berieten, ber

nod; giöf3er geroefen roäre, menn fid; nidjt namentlid) f)of;c Staate

beamte an ber Subffription mit erfjebüdjen Kapitalien beteiligt fjätteu.
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@3 waren bis baljin im gangen erft 1632 Slftien gu 250 Salem mit

einem Kapital »on 408 000 Saler gcgcidjnet roorben. 2)ie föniglidje

SRanbücrfügung auf biefen S3ertd;t lautet roövtlidj: id) besorge, baö

uufjr nidjt Sonberhd) mit ber <5ad)e reüftren merben, bau, man roiljr

and) baö bobelte von Inscriptions Singen, fo ift eS bei meittem nid;t

binlänglid) , bie 33anfe gu eröfncn; jage er nuljr bem Calsabichi, er

9Jlögte nul)nmcl)ro feinen SJlißicmen berbeifdjafen, nulpr ift c§ 3ett.

@S mürben baretuf bie rjergroeifeltftcn Slnftrengungen gemadjt, um
©ubfhtpttonen tjerbcigufürjren, ©er SJiimfter von ^ogen Ijielt $riuat=

fonferengen mit ben ^aufteilten auö ^Berlin ab, lieji fidj bann bie be=

beutenbften Unternehmer auo ben Streuungen fommen unb f ndfjte auf

alle nur möglicrje 2lrt auswärtige £>äujer gu ^eidmungen gu t>er=

anlaffen. ©trabe rjierfür mürbe eine neue ÜBefanntinadjung r>on Galga=

bigi aufgearbeitet, bie am 10. üionember bem $önig gur ©eneljmigung

vorgelegt mürbe. @r genehmigte fie, inbem er auf JpagenS $jmmebiat=

beridjt verfügte: gantj gul)t, bau, maS \d) Davon gelefen fyabe , faxt

feiner puissauce ombrage geben unb bem publico gibt eS eine vague
Idee, aber meillen feiner fein gclbt Ijagarbiret, oljne ban biuibenbe gu

calculiren, fo bündjt mir)r, mtijjte Calsabichi ben Punct bem public»

fueben avantageuszer noljr gu ©teilen.

Über biefe <5adje fpraeft er fiel; bann in einer 9?ote gu ber 33e=

fanntmadjung nodj ausführlicher auS : L'article du dividende doit

§tre selon moi expose d'une maniere plus agreable au public.

Vous vous contentez de dire qu'on payera un dividende. Cela

est trop vaguc et personne pourvu qu'il soit sense ne placera son

argent ä quelque 100/m : lieux de chez lui sans s'informer de ce

qu'il lui rapporte. II faudrait au moins faire envisager un divi-

dende avantageux sans quoi Monsieur Calsabichi — tout Calsabichi

que vous etes — on se moquera de vous et vous demeurerez dan.s

votre boutique sans chalands.

©emgemäfj rourbe bann and) bie 33efanntmad)ung umgeänbert unb
unterm 13. 9coc>ember 1763 üeröffentlicbt *). SDer Erfolg mar gering.

2IlS .fragen bem ^ö'nig unterm 20. Sftooernber berichtete, bafj bisher

2490 Slftien mit einem Kapital uon 622 500 Malern gegeidmet feien,

bemerfte ber Slönig, baß man (Salgabigi baran erinnern follte, roie

roeit 600 000 von 25 000 000 entfernt feien, unb bajj eingebilbete

Sieidjtümer niebt roirflid) feien. (Monsieur Calsabichi aura la bonte

de se souvenir qu'il y a loin de 600 000 ä 25 millions et il con-

clura de lä que richesses ideelles ne sont pas richesses reelles.)

Srot} aller sDUttel, bie namentlid) Galgabtgi anmanbte, gelang eS-

nidjt, bie ^eidmungen auf bie Sanfaftien in befferen ^"f* 8U bringen,

fo bafe ber $önig allmärjlidj einfal), bafj bie 6ad;e im gangen nidjt

burd;fübrbar fei. 3)aS beutlidjfte 3eid)en bafür ift, bafj er genehmigte,

bafc eingelne Seile ber ©efdjäfte, bie ßalgabigi alle in feinen Splan ge=

gogen batte, anberroeitig oermirfliebt mürben : fo bie ©rünbung einer

befonberen 3lffefurangfammer am 17. Januar 1765. 3(ber anberfeitS

1) Slbgebvutft bei iß i e b u t) r o. 178.
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gab er ben ßaljabigtfdjcn $lan bod; nodj nidjt uoffftänbig auf. 80
fufjr er ben SUltnifier oon #agen, als er baS r>on ßaljabtgi entworfene

Statut 00m 15. Februar 1765 bem $öntg am 22. Februar 1765 üor=

legte
1
) unb beffen Prüfung burd) baS (StatSminifterium beantragte, in

einer Sianboerfügung fjart an : „bie ÜtatSminiftre reifen ben Teufel

banon, bin id; nid)t sHiini[ter genug". ©letdjjeitig ermahnte er ben

3)iinifter, bie föniglidjen Aufträge auszuführen unb fid; nidjt burd;

Seute betäuben 311 laffen, bie ihm bie Obren ooß Sonetten fcf)reien>

(Faites ce que je vous dis et ne vous laissez pas abassourdir par
des gens qui vous rabaltent les oreilles de sotisses.)

2tu§ biefer 9tanbuerfügung erfiefjt man bereits, bafj ber $änig
bem SJtinifter uon ^agen nidjt bie Energie gutraut, ben 2öiberfiant>

ber ^aufteilte gegen bie Sauf 51t überminben. 9? od) uiel meljr ertjellt

bieS aus einem 33iÜet, baS ber SJMnifter am 26. Februar 1765 nom
^önig erhielt, inbem er il)n aufforberte, fid) nid)t non ber Ausführung
abgalten ju laffen, alle Konferenzen mit ben Kaufleuten aufzugeben, unb
bie <&ad)e 31t beenben. 2)aS ©djreiben lautet: Vous vous laissez

entierement detourner de notre projet; vous manquez le prineipal

point de vue et de la facon, dont'on s'y prend, mes inteutions ne

reussiront jamais; le plan meme de la banque de Calsabichi est

bon et il n'y faut rien changer, d'autant plus que celle d'Angle-

terre est fondee sur les memes prineipes. Pour le commerce de

bois il faut necessairement qu'il se fasse par la banque seule et

ceux, qui s'y sont interesses jusqu'ä present, peuvent y prendre

une egale part en s'agregaut a la banque. Cela est indispen-

sable, parce que sans cela je manque mon but et il arrivera que

eeux, qui continueront k faire le commerce du bois, en vendront

aux Hambourgeois ou autres (''gallement. Pour ce qui est du lom-

bard, je n'en sais point d'etablir jusqu'a present et celui de la

banque empechera les usures des marchands et des juifs. C'est

la le but. Finissez toutes ces Conferences avec vos ignorants

marchands de Berlin, qui n'y entendent goutte, et dans une dizaine

de jours je ferai un tour ä Berlin, oü j'apporterai le projet de la

banque approuvee apres quoi sans cousulter ces gens (que nous

ne mettrez jamais d'aecord). II faut proceder a l'execution de

la chose ; c'est la seule facon d'executer notre entreprise et de la

mettre ä une lieureuse fin et non pas en voulant reunir ces ani-

maux qui n'ont pas le sens commun et dont l'interet particulier

des uns s'oppose ä l'interet geueral.

SDiefeS titlet ift baS lernte Sdjreiben, baS ber König in biefer

Angelegenheit junädjft an ben 2Kinifter oon £agen rid)tete. griebrtd;

fal) wol)l ein, ba$ er auf bem bisher eingefdjfagenen 2Beg feinen Qncd
nid)t erreichen mürbe, unb baß .fragen U1l ° Galgabigi nidjt bie Scannet

feien, um jenes an fid) großartige ^rojeft nollftänbig ober in ab=

geänberter $Bei|e buvd)*ufüf)ren. 3ÜS il)tn baljer non anberer Seite

beffere unb praftifdjere äSorfd&iäge für 23egrünbung einer 33anf gemadjt

1) Slt-gebruift fcei SRtebu&r 6. 180.
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routben, ergriff er fie mit aller (Energie unb fetjte fie in bie Sat um;

<irft als üjr guftanbefontmen gefiebert mar, benachrichtigte er am 5. 9ftai

176.") ben -äJitnifter von Magert bavon unb eröffnete ifjm: „1)te gange

2ad)e von ber San! ift bergeftalt geänbert, bafj bie ©ubffriptioneä

ber 5ßarticuÜer§ nidjt habet gebraucht werben." 1

)

WofymaU: ^ernabotte öor ©ropeeren

©ine (Srmiberung von ffiubolf o. triebe rieb,
2
)

^n bem Sluffafce: „Sernabotte vor ©rojjbeeren" in ber elften £>älfte

beö 29. 33anbe§ biefer geitfdjrift untergiefyt Dr. 33ernf)arb Sdfjmeibler

bie in meiner „(S5efdjid)te be§ £erbftfelbjuge§ 1813" gegebene 2>ar=

itellung ber Greigniffe bei ber üftorbarmee in ben Sagen vom 20. btö

23. Sluguft einer t'ritifdjen Unterfud;ung. (Ir fommt hierbei ju völlig

abmetdjenben (srgebniffen, bereu ©djlufnirteil batjin lautet, bajj meine

Sarftetlung von Unrictjtigfeiten burdjfctjt unb einfeitig gu ©unften be§

Kronprinzen von Sdjmeben unb gu Üngunften ber preufjifdjen %üfyiei

gefärbt fei. 3m befonberen ift e§ bte von mir aufgehellte §8e!jauptung,

baf} bie in allen älteren SBerfen über bie ©efdjtdjte ber $3efreiung§=

friege enthaltene Sdjilbernng ber Vorgänge gu^ljilippStlntl am 22. 2(uguft

nid;t§ weiter al3 eine patrtotifdje Segenbe fei, bte feinen äöiberfprud;

erregt. 3m tveiteren befdjulbigt er mid), bei ber ©djilberung ber 2$or*

gänge vor ber 2d;ladjt bei ©rojjbeeren einen ber midjtigften 33efef)(e

be§ Kronprinzen unerroäljnt gelaffen unb Ijierburdj ein völlig falfdjeS

Silb biefer Vorgänge gegeben gu (jaben. SBetbe fünfte fud;t er gu be=

richtigen. Dbroorjl allen Kontroverfen abtplb, mödjte idj bodj biefe

„ÜBertdjttgungen" nidjt unertvibert laffen, ba e§ mir au§ miffen|"d)aft=

lidjen ©rünben leib märe, menn bie Behauptungen ©dnneiblerö 23er=

breitung unb ©tauben fänben. ^m nadjfolgenben roerbe idj barjer bie

©rünbe, bie mid) veranlagten, bie (Srgäljlung über ben SßfjilippStljalet:

Äriegärat al§ Segenbe gu ertlären, etroaS au*füf)rlid;er als e§ mir in

ber ©efdjidjte be§ §erbftfclbguge§ möglidj mar, barlegen, ttito and) gu

ben übrigen Behauptungen ©djmetblers, fomeit e§ mir ber gur 33er=

fügung geftettte ÜHaum geftattet, f'urg Stellung nehmen.

%üx ben 22. Sluguft 1813 (jatte ber Kronpring von Sdjtveben

bie fommanbierenben ©enerate ber üftorbarmee gu einer 33efpredjung

nad; ^5f;ittppätt)al befohlen. 2(ufser "Süloro, üEBintjingerobe unb

3tebtngf mar nur nod; ©eneral 5(blcrfreu£, ber 6t)ef be§ fdjmebifdjen

1) Sfftebufjr a. a. Q.
2) 2Bu* neunten bte Ausführungen be3 §erm ©eneralleutnantä r>. ^rieberidj

gern auf, behalten aber iöexvn ^5rof. Dr. ©cfjmetbter ein ©djlufeiuovt vor.

2er !>erau3aeber.
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$eneralftab3, zugegen. Sern Umftanb, bafj nidjt einmal bie Gl)efS ber

preufjifdjeu unb ruffifdjen ©eneralftabe v. 53onen itnb d. 9tönne zu-

gegen waren, i[t e§ rooljl in elfter Sinie juzufdjreiben, bafj ber 3cad)-

weit ber Verlauf biefer 33efpred;ung gän^ltct) unbefannt geblieben ift,

bajj fein ^riegöjournal oon iljm fpridjt, ba}; fid) meber im ^Berliner

nod; im Stodl;olmer $rieg§ard;io ein auf ifjn bejüglid;eö offizielle*

3lftenftüd befinbet unb bajj mir von t(;m einzig unb allein baö @nb=
eugebniS fennen: ben 3trmeebefel;l für ben 22. 3luguft.

3>m ^arjre 1853 erfdjien 3krnf)agen v. ©nfe§ Seben be§ ©eneralS

$3üloro n. 'üDennemi^. @3 mar ba§ erfte Sud), ba3 über ben ftriegsrat

non sJ>(;ilipp3tl;al cingeljenbere Mitteilungen brachte. üftadj il;iu Ijatte

ber ilronprinj ben ©eneralen jmar roieberfjolt erflärt, junt ©djufce

23erlin3 eine ©djladjt liefern 511 raollen, feine meiteren Sieben Ratten

jeboef; ben ßrnft biefe§ 33orfa£e§ bejroetfeln taffen. (ix l;ütte 33ebenf=

jid;feiten aller 3lrt, fogar üDtijjrrauen in bie Stiftungen ber Gruppen
geäußert unb oon ber 5)iöglidjfeit eines 2tnmarfdfje§ Napoleons ge*

fprodjen
1
), in meldjem $alle e§ nötig fein mürbe, ben Shidjug an=

Zutreten unb eine (Stellung nörblid; üou Berlin einzunehmen. Süloiv

f;abe ifjtn lebljaft raiberfprodjen, unb bieS l;abe zur #olge gehabt, bau

ber Kronprinz nunmehr 33efeb,le zur 3lnnal;me einer ©djladjt gegeben.

33ülomS Zutrauen 511 bem Dberfommanbierenben aber fei burd; beffen

ganje§ ©ebaren tief erfd;üttert geraefen. Unmillig fyabe er beim Seg-
reiten ausgerufen: „2)en l;abe id; roeg! £)aö ift nidjt ber Mann, ben

mir braud;en! W\d) befommt er gutmillig nidjt ba^it, baß id; über

feine 33rüde bei SJtoabit zurüdgel;e ! Unfere $nod;en foßen oor ^Berlin

Meidjen, nidjt rütfmärtS."

SDie Unzuoerläffigfeit ber jaljlreidjen 33arnl)agen)d)en ©efdjidjtSmerfe

unb 33tograpl)ien ift leiber in fo uielen fällen ermiefen, bafe eine ernft=

Ijafte ©efd)id)tfd)reibung 33ebenfen tragen mufj, feine Angaben of;ne meitereS

als glaubroürbige Unterlage für eine roiffenfd;aftlid;e SDarftellung ju be=

nu^en. 3lud; fein Seben 33ülomS ift nidjt mef;r als eine fel;r fubjeftiu

gefärbte 3tffcimmenftettung unterrjaltenber 3lnefboten unb patriotifdjer

©efdjidjtdjen. ©taube batjer feine ©qäfjlung ber *ßl;iltppStf;aler 23or=

gange allein, fo mürbe if)r feinerlei 33ebeutung beizulegen fein. 3lber

jie fanb im 2>al;re 1859 eine 3Seftätigung oon öurd;auö bead;tenSroerter

(Seite. $jm ^aljre 18-47 t)atte bie $riegSgefd;td;tlid)e 3lbteilung beS

{Srojsen ©eneralftabeS bie ©efd;id)te ber ©djlefifcjjen 3lrmee beenbet unb
bie ber Siorbarmee in 3(ngriff genommen. 2Bie bie§ oon feiten bes

©eneralftabeö Ijeute nod) bei ben Slrbeiten über ben ^rieg 1870/71 ge=

fdjiebt, fudjte man aud) bamalö in allen ben fällen, in Denen bie

$rieg3aften uerfagten , Süden aufroiefen ober gnmfel .zuließen, burd)

Serneljinung ber nod; lebenben 9)tit!ämpfer eine unanfechtbar richtige

^enntniö ber Xatfadjen fjerbeizufüfjren. $u ben hierbei in 33etrad;t

fommenben ^erfonen gehörte aud; ber ©eneral v. SBeurad). (fr mar im

1) ff'anj utmiöglid), ba bem £roiipvhi3en bie 2(moefeiu)ctt beö SlaiferS 6ei

i»er 2}obev=2tnnee in ©tfjlefteit längft befannt war.

gorfrfningen 5. firanb. u. preup, (Scfrfi. XXIX. 2. 31
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3;aljre 1813 3Ibjutant im ©tobe 33üIoinS gemcfen unb fdjten fomit zur

Slufflärung bcr Borgänge in ^IjilippStljal gang befonbers befähigt. SDa

ein fdjriftlidjer Beridjt oon iljm unter ben 2lftcn bcQ ©encralftabeS-

fidj nidjt norfinbct, fo ift anzunehmen, ba£ er feine 2hiSfagen münblid)

gemadjt Ijat. 2ßcm er fie gemadjt, ob fte roörtlid) ober nur auSzüglid;

in bie ©ejdjidjte ber DZorbarmee übernommen mürben, ob jic in irgenb«

mcldjer Slbljängigfeit uon ber (Srzäljlung BarnljagcnS fielen unb mandjeS

anbere, roaS für bie Beurteilung ifjreS 2Berte§ als gefdjidjtlidje Duelle

ZU roiffen anwerft nninfdjenSraert märe, läfjt fidj r)cute nidjt meljr feft*

ftetten.

Bergleidjen mir bie SluSfagen SSenradjS mit ber (SrzäMung S8atn=

(jagenS, fo finben mir einige nidjt unmidjtige Berfdjicbenfjeiten. Bon
ben ftoljen 2öorten BülomS: „Unfere Knodjen follen uor Berlin Meidjen,

nidjt rüdmärtS", roeifj äßenradj nidjtS. 3)ie ganze Unterredung oer=

läuft nadj ifjm, nidjt mie bei Barnljagen, in ber Sßeife eines ruljigcn,

fadjlidjen üDceinungSauStaufdjeS, fonbern, oon feiten BülomS mentgftenS,

in Ieibenfd)aftlidj=erregtem ione. ©er ^xüdzug Ijintcr bie Spree mirb

com Kronprinzen nidjt als eine "DJcöglidjfeit, fonöem als bereits feft=

ftefyenber (Sntidjlujj auSgefprodjen. 9Bie bei Barnljagen mirb biefer

©ntfcMujs mit SRifctrauen in bie ßunerläffigfett ber Gruppen begrünbet.

Söintjingerobe unb Stebingf Ijätten Merju gefdjroiegen, Bülom aber

fyabe mit energifdjen ©orten bie Berteibigung ber Gruppen ber sJtorb=

armee übernommen unb fie als bie beften ber Söelt bezeichnet.
sJ)üt

aller Beftimmtljeit Ijabe er zum Sdjluffe erflärt, er merbe feinenfaÜS

über bie (Spree folgen, beoor nidjt jum Sdjufce Berlins eine Sdjladjt

gefdjlagen morben märe.

©S ift begreiflidj, baft ber 2luSfagc eines fo Ijodjgefteßten Cannes
mie ©eneral v. äßenrad) bie gröfete Bebeutung beigelegt unb bajj fie

für bie jDarftellung in ber uom ©eneralftabe im %afyxe 1859 ljerau*=

gegebenen ©efdjidjte ber 9corbarmee entjdjeibenb mürbe, 3>n Berbinbung

gebradjt mit ber Barnfjagenfdjen (Irjäblung entftanb barauS jene all=

gemein bekannte l)odjbramatifd;e Sdjilöerung bes KriegSratS, bie auS
ber ©efdjidjte ber s)corbarmee in aüe fpäteren ©efdjidjtsmerfe über=

gegangen ift unb bie als djarafterifti|djer 2luöbrud bec ftoljen Sßreufjen»

tumS jener großen $eü betrachtet unb berounoert, bis in unfere Sage

feft geglaubt raurbe.

Unb bennodj gibt eS jaMreidje ©rünbe, meldje bie ©laubraürbig=

feit biefer (Srjäljlung erfdjüttem. Sie fjeutige 9Jtetr}obe ber ©eidndjt^

fdjreibung ift oiel $u fritifdj , als bafj fie unbeadjtet Ijätten bleiben

fönnen. 3)af} SBeijradj miffentltdj etmaS UnmaljrcS erzäljlt l)abe, ift

felbftuerftänblidj nöllig auegeidjloffen. s2lber ber ©eneral mar jur $eit

feiner Berneljmung bereits 82 $>aljre alt, bie gejdjilberten (Sreigniffe

lagen nietjt roeniger ale 46 %al)xe Ijinter ilim. @r mar aud) nidjt, mie

Dr. Sdjmeiblcr behauptet, bei bem KriegSrat zugegen gemefen, folgern

fonnte feinen Berlauf nur aus fremSem sD(unbe eifafjren Ijaben. 2>ajj

er feine Kenntnis oon Bülom felb ft erhalten fja'v , ift jmar nidjt

gerabeju unmöglich, aber bei bem Untergebenen gegenüber fefjr gurüd=

^altenben SGBefen BülomS jum minbeften feljr unmaljrfdjeinlid;. Stuf
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jebcn $aH märe e§ fefjr munberbar, roenn S3ütoir ben milttäitfd; immer»

l)\n fel)r peinlichen gioifdjenfaU mit bem Cberfommanbicrenben bem in

einer untergeorbneten Stellung feines Stabes befinblidjen Kapitän

SBegrad) ergäfylt, ben i()in perfünlid) unb bienftlidj fefyr oiel nä(jer=

fteljenben ©eneralftabSoffigieren feines Korps, jöowen unb Steige, aber

»erfdjroiegen fjaben foüte. Sefonbers 33ot;en gegenüber, ber als ($f>ef

bes Stabes fein SBertrauter unb gugleid), fomeit bies bie 9kng= unb
Slltersocrfjältniffe guliejjen, fein $reunb mar, ift bies nidjt anguneljmen.

33onen fomofyl mie 9?cid)e (laben 3Jtemoiren fyinterlaffen, uon benen bie=

jenigen Boijens roenigftens für bie ©efdjidjte jener £ett uon größter

2öid)tigfeit finb; beibc aber Ijaben in iljnen bie SSorgänge in $l)ilipps=

iljal mit feiner Silbe ermähnt. Sie mürben bies ftdjer getan b,aben,

menn ifjnen auä) nur bas geringfte über fie befannt geroefen märe.

$ja, nod) meljr! Slud) Steidje Imtte gu jenen uon ber Kriegsgefd)id)t=

lid)en Abteilung bes ©eneralftabes gur 33ertd)tcrftattung aufgeforberten

Offizieren gefjört, unb fein bereits am 28. s2luguft 1S48, alfo 11 l^aljre

cor 3Benrad)ä §8erneljmung abgeftatteter 33erid)t liegt nod; Ijeute im
Kriegsardjio nor. ß'r fagt in bemfelben be^ügltd) bes 22. 2fuguft:

„2)er Kronprtng uon Sdjrceben befdjlofj hierauf in einer gu ?ßb,ilipps=

tfjal mit ben f'ommanbierenben ©eneralen ber uerfdjiebenen Slrmeeforps

ber uon iljm befehligten ^Jcorbarmee abgehaltenen Konferenz, gur 33e=

Häuptling Berlins eine Sdjladjt in ber @bene gmifdjen biefer unb ber

befagten Überfdjmemmungslinie anzunehmen. %üx ben äufjerften $all

mar eine Stellung auf bem Xemplorcer S3erg gmti'djen ber £afenl;aibe

unb bem £orfe Sdjöneberg eingeridjtet unb mit ^erjdjangungen uer=

feljen." Dbrootjl 9teidje mufjte, bajs fein 23erid)t auf bie gefd)id;tlidje

*Darftellung bes ©eneralftabes uon großem (Sin flu ffe fein mürbe, bajj

fomit bie gröfjte ©enautgfeit unb 2tusfül)rlid)fcit in ben Angaben ge=

boten mar, fagt er fein 9Öort uon ber 2lbftd)t eines ^Rüdguges fj tnter

bie Spree, meifj ntdjts oon einer erregten ^Debatte, auö) nichts uon

jener flaffifdjen Siebe Süloros.

$ft bies alles fdmn uöllig ausreid;enb, um bie ©laubmürbigfeit

kr SDarftellung bes greifen Veteranen in $ra9 e 8U [teilen, fo geigt bie

nähere Betrachtung biefer Sarfiellung felbft, bajs ber Serlauf ber 33e=

fpredjung in ber gefdjilberten SBeife unmöglidj gutreffenb fein fann.

Über bie $erfönlid)feit bes Kronprinzen unb feine Umgangsformen be=

fttjen mir uon ben uerfdjiebenften Seiten bie eingeljenbften Sd)ilbe=

rungen. 9iad) iljnen mar Bemabotte ein im ©runbe feines Sßefens

roofylmollenber, im perjönlidjen SBerfeljr äufjerft fjöflidjer unb liebens=

mürbiger ÜJiann, gugleid) aber Ijodjgrabig eitel, uon ber Bebeutung

feiner $erfon feljr burd)brungen, ftolg auf feine mtlitärifdje Vergangen*

f>eit unb auf ben Xitel gflarfdmtl bes Kaiferreidjs , nod) ftolger auf

feine Stellung, als Kronpring uon Sdjmeben. Ubereinftimmenb roirb

aud) beiiditet, bafj eine Berufung feiner (Sitelfeit nicut nur feinen

^öddften Unmißen gu erregen, fonbern fogar einen heftigen 2lusbrud)

feines fübfrangöfifdjen Temperaments fjeroorgurufen imftanbe mar. 9lad)

ber S5arnlmgen=2ßetnad)fd)en Sdjilberung begrünbete ber Kronprinz ben

@ntfd;luf} eines Stüdguges l)inter bie Spree mit ber Unguoerläffigfett

31*
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ber Xruppen. (iine foldje SBegrünbung mar offenbar eine fdjmere

SBeleibigung ntcr)t nur ber Gruppen, fonbern audj ber J-üljrer, im
weiteren ©inne fogar ber alliierten 9Jläd;te unb iljrer -Dionardjen. ©idj

in biefer -Keife aue^ufpredjen, lag nadj allem, ma§ mir miffen, nidjt im
(Sfjarafrer ikrnabotteö, e§ märe audj im Ijödjften ©rab unpolttifdj nnb

unilug gemefen. 2(ber audj 33 ülomö 9tebc ift in ber ©eijradjfdjen Raffung

nidjt müglidj. ©ie oerftöfjt gegen alle ©efe$e militärifdjcr 2)ifjiplin,

fie fommt einer förmltdjen ©e|orfam§t>erroeigerung gleidj unb Ijätte

ben Kronprinzen beredjttgt, ben unbotmäßigen Sprecher fofort nerfjaften

unb oor ein Kriegsigeridjt [teilen gu laffen. (£in 3)avout, ein ©oult,

ein SSanbamme mürben bicö fidjerlidj fofort getan Ijaben. ßinc foldje

©pradjc tonnte 23ülom aud) au$ politifdjen ©rünbeu nidjt roagen einem
sJ)iannc gegenüber, meldjer ber 23erbünbete feines Königs unb ber Ijodj^

gefdjä^te $reunb be§ ^aren mar, ber bamalö allgemein a(§ eine ber

midjtigften ©tütjen ber Slttiatig angefeljen mürbe, ©an§ unmöglidj aber

erfdjeint e§, baß ber ungemein cmpfinblidje Kronprinz eine foldje

9tdjtung3t>erlet$ung eines Untergebenen oor uerfammelten ©eneralen

fdjmctgenb gebulbet unb fie fogar mit einer im moljlroollcnben ;Sone

geführten ^-ortfetutng beö ©efprädjeö bcantmortet Ijätte. ©idjerltdj

märe feine füblidje .^eftigfeit gum 2tu§brudj gcfommen, e§ märe eine

©fanbalfjene entftanben, »on ber bie Slrmee unb bamit aud) bie s
.)iadj=

melt gmeifelloS Kunbe erhalten Ijätten. Sllfo aud) au3 biefen rein

äußerlidjen ©rünben ift bie Sdjilberung !iBarnf)agen=2Beoradj§ im Ijödjften

©rabe unmafjrfdjeinlidj. ©erabeju unmöglidj aber erfdjeint fie, menn
mir bie politifdjen, militärifdjen unb perfönlidjen SSer^ältniffe beö Kron=

pringen gu jener 3^tt in 33etradjt jiefjen.

S)ie politifdjen Sieh, bie 23ernabotte burdj feinen Slnfdjluß an bie

93erbünbeten gu erreichen ftrebte, finb betannt. SSielleidjt gerabe be3=

Ijalb, raeil fie unleugbar füljn unb großzügig roaren, fanben fie bei ber

9)iaffe be§ fdjrcebifdjen Golfes fein üBerfiänbniS. 2)er 93erluft $inn=

lanbö lag nodj ju nalje, als baf3 man nidjt mit ©roll auf ben alten

(irbfeinb ^Rußlanb geblirft Ijätte, mit ©ijmpatljien für Napoleon unb

?yranfreidj erfüllt gemefen märe. 3tur blenbenbe Erfolge, menn möglidj

oljne @infat) fdjmebifdjen 33lute§, tonnten beßljalb bie ^olitif 33ema=

botteS in ben 21ugen be§ sSoü'eö rechtfertigen. @r mußte fiegen, ober

feine £aufbaljn in ©djmebcn mar beenbet; er fämpfte in SDeutfdjlanb

alfo um feine 3ufrmft. Sl«^ fcin SSerljältniS gu ben ^erbünbeten

bulbete nidjt auf bie SDauer ein rein paffioeö äkrljalten, ein prinzipielles

5>ermeiben jeber ©djladjt. (Sin fampflofes gurüdmctdjen Ijinter bie

©pree unb eine preisgäbe 33erlin§ mürben SBernabotte nur bann oer=

^ieljen morben fein, menn etma Napoleon felbft mit überlegenen Kräften

fidj gegen iljn gemanbt Ijätte; in jebem anbem fyatle mürbe er burdj

ein berart fdjiuädjlidjee. SSerljalten bie fdjmerften Konflifte mit ben $er-

bünbeten Ijernorgerufen ^aben. @r märe ©efaljr gelaufen , baß bie

fampfbegicrigen Gruppen 33üIom§ unb £auen|ien§, bie ben Kern feines

Speeres bilbeten , iljtn ben ©eljorfam nerroeigert, baß bie 3Jiouardjen

non Slußlanb unb Preußen iljm ba§ Dbcrf'ommanbo über bie 9Jorb=

armec entjogen unb bie G'nglänber bie Sßeiterjaljlung ber Subfibiengelber
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eingefteßt Ijätien. Dljne Unterftüijung her ruffifdjen unb preufjifdjen

Gruppen aber roar er nidjt einmal imftanbe, ficf> gegen SDaoout ,511 6e=

Raupten, notfj tuel roeniger Üiorroegen guero&ern; ofjne englifd)e§ ©elb
oermodjte er nidjt einmal feine Heine fdjroebifdje 2lrmee unter ben äöaffen

git galten. 2We§ bieg lag oiel gu flar gutage, al§ bafe mir bei 93erna=

botte eine anbere 2luffafj"ung ber Sage angune^men berechtigt finb.

„Seit langem," fo fdjretbt er am 18. SCuguft von (Sfjarlottcnburg au*

an feinen 2lboptiotiater ßönig Karl XIII., „ift eö für miclj fein

.^roeifel , bafj Napoleons 2tbfidjt ift, auf Berlin git gelten. %d) t>er=

fammele etroa 8OOO0 SUtann oorroärtS biefer .öauptftabt, um fic nidjt

in feine ©eroalt fallen 31t taffett. 3Me moralifdje unb politifdjc 2ln=

fidjt, bie fid; mit ber (Mjaltung biefeS ^lafeeö oerbinbet, l;at miclj

^iergu beftimmt."

2lber audj uom rein militärifdjen ©tanbpunfte betradjtet gab eS

für ben Kronprinzen feinen ©runb, einen 9tücfgug Ijinter bie Spree

anzutreten. 2lllerbing§ fjatte er bei beginn beö ^elbgugeS bie 2lbfid;t

gehabt, ben Sdjauplatj feiner friegerifdjen Stätigleit in ba§ ©eläube

nörbltd; ber Jrjaoel unb ber Spree 311 »erlegen unb bort einen fd;ritt=

roetfen SSerteibtgungSfampf gu führen, allein biefer ßmtfdjtuf} mar
lieroorgegangen au§ bem pfndjologifdjen SDrud ber 33eforgni3, feinem

nod; immer furdjtbaren ehemaligen §erm unb SJieifter in offener ^elb=

fd;lad;t entgegentreten gu muffen. SDafj er fid) einer foldjen S3egeg=

nung gu entgiefjen ftrebte, mar, oon feinem Stanbpunfte betradjtet,

feljr begreiflidj, benn mit bem Kaifer mar nidjt nur bie Überlegenfjeit

be§ ^elbljermgenieö
,

fonbern audj ftetS bie @lite ber frangöfifdjtm

Slrmee: bie ©arbe. $j§nen füljlte fidj ber Kronprinz nidjt gemadjfen,

unb iljnen gegenüber Ijätte er audj roofyl feinen Slugenblid gezögert,

Berlin aufzugeben unb fid;, raenn nötig, big nadj 9iügen gurüdzuzteljen.

©anz anberä aber lagen bie SSerljältniffe jetjt am 22. Sluguft: ber

Kaifer roeilte, rote ber Kronprinz genau mußte, fett bem 17. $um in

Sdjlefien; bie anrüdenbe Armee de Berlin mar ber 9coibarmee an

Stärfe fjödjften§ gleidj, feineöfalls überlegen, ifjr ?Wjrer, 9Jiarfdjall

Qubinot, oon allen ©eneralen 9iapoleon3 fidjerlidj berjenige, ben 23erna=

botte am roenigften gu fürdjten braudjte. 21 ud; bie tafttfdje Sage roar

günftig, benn bie 9?orbarmee roar Dereinigt, ber gleinb fonnte bagegeu

bie oorliegenbe SEBalbgone nur in getrennt marfdjierenben Kolonnen

burdjfdjreiten, lief fomit ©efafjr, vereinzelt gefdjlagen gu roerben; felbft

ein roiber ©rroarten nötig roerbenber 9Uid'zug roar gefidjert unb gefafjr-

lo§. SDafj ber Kronprinz bie Situation in biefem Sinne auffaßte,

beroeift fein 2Irmeebefeljl für ben 22., in bem er bie Bereinigung ber

2lrmee bei Saarmunb befiehlt unb iljre 23crcitfdjaft gut Sdjladjt an=

orbnet, beroeift audj fein Schreiben an 33lüd)er, ba§ er in ber 9Jiorgen-

frütje be§ 22. abfenbet unb bae mit ben Söorten fdjließt: ...Je marche
pour livrer bataille".

So ferjen roir, baß eine lange 9Uifje oon ©rünben gegen bie

©laubroürbigfett ber äßeijradj^23arnl)agenfdjen SDarftellung fpridjt unb

ba$ e§ alfo nur eine logifdje Schlußfolgerung mar, roenn id) in meiner

©efcfjtdjte be§ .£>erbftfelbguge§ 1813 bie gange (frgäl;lung von ben 2>or=
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gangen in ^Ijilippstfjal als eine jener patriotifd;en Segenben bejeidEjnete,

löte fie in unb nad; jebem grofjen Kriege erfahrungsgemäß auf^utaudjen

pflegen. SDafj 23üloro bie 2Borte: „Unfere Knodjen foQen füblid)

uor Söertin bleidjcn, nid;t rücfmartö" bei trgenbeiner ©elegenljeit ein=

mal gefprodjen Ijaben mag, fjabe id; nie beftritten; ein auf Sßunfcb,

be§ berliner 2Ragiftrat§ non mir eingereihtes ©utadjten ift fogar bie

Urfadje geroefen, bajs biefe bie SDenfroeife ber preufjifdjen Gruppen 31t

jener ^eit fef)r richtig roiberfpiegelnben Söorte als ^nfajrtft auf baS

2)enfmal uon ©rofjbeeren gefetjt mürben; aber am 22. Sluguft fönnen

fie niajt gefprodjen roorben fein, ba fie mit ber bamaligen Sage bes

itronprinjen unb ber -ftorbarmee nidjt in Übereinftimmung ju bringen

finb. $n ^3f)ilipp§tf)al mürbe offenbar nur bie allgemeine Kriegslage

auf ©runb ber beim Dberfommanbo eingelaufenen Reibungen unb bie

ITföglidjfeit einer <Bd)lad)t befprodjen. 3)er Kronprinz fjat roab,rfd)einUdj

ruljig unb fadjlidj 33ebenfen, uielleid)t and) ,3roeifel in bie Seiftüng§=

fäfyigfeit ber bieder noa; ungeprüften Sanbroeljren auSgefprodjen, Süloro

l)at ifyn, feinem neroöjen Temperament entfpredjenb, in biefer ^öejicljung

mit lebhaften ©orten beruhigt, unb fdjliefjlidj fjat man fieb, über bie
sJlnnaf)me einer ©cbjadjt unb über bie 21rt unb Söeife ifjrer SDurcfj*

füljrung geeinigt 1
). ß'S liegt fein ©runb oor, einen anberen Verlauf

ber 33efpred;ung anjuneljmen.

2(ud) bie von Dr. ©djmeibler angeführten ©rünbe fönnen biefe

31nfid;t ntd;t erfdjüttern. ®a aua; er 23arnl)agen ntcr)t als einen un=

verbäd;tigen 3eugen 3U be^eidjnen rcagt, fo bleibt für tfjn einzig unb

allein Söenrad) als einmanbfreie Quelle übrig. 2tber Dr. ©djmetbler

«ergibt baS fyolje, einen ©ebädjtnisfeljler fe^r roofjl begreif tid) macbenbe

3llter beS ©eneralS unb ift ber irrigen 21nfid;t, bafj biefer bei ben ge=

fct)ilberten Vorgängen sugegen gemefen märe. 3)em befremblidjen llm^

ftanbe, baf} 33otjen unb 9?eicf;e in ifjren Memoiren bie Vorgänge in

^IjilippStljal mit feiner Silbe berühren, legt Dr. ©djmeibler merf^

mürbigermeife feine 2Bid)tigfeit bei ; and) bajs Steidje in feinem 33eridjt 00m

28. Sluguft 1848 ben Vorgang nidjt ermähnt, ift für ifjn 6ebeuiung§=

loS, mot)l beSljalb, roeil er ntdjt roeijs, von mem unb su meinem 3n>ecf

biefer 33erid;t oon if)tn eingeforbert roorben roar. ©erabejtt rounberlidb,

aber erfdjeint eS, bajs er bei SReid^e baS 35 ^afjre roeite ^unidliegen

beS Vorganges als ©ntfdjulbigung beS ^idjterroafjnenS gelten 51t laffen

geneigt ift, roäfjrenb er bei ©enradb, nodb, nad) 46 ^aljren ein un=

1) ©erabeju unbegretftidj ift eö mir, ioie Dr. ©djmeibler auS biefen ©ä^eit,

bie faft gleidjlautenb in meiner ©efd)id)te be3 £>erbftfelb3iige§ ftet)en, ben @d)lujj

Sieben fann, bah id; bamit biet Viertel ber SQJetjrad) 3>arnl)agenfd)en ©rscU)lung

alö rtd)tig anerfenne unb nur ben einen ^unft beö pofitiuen ^iidjugsuorfdjIagQ

33ernabotte§ ausnehme, ©erabe biefer $unft ift bod) ber einzig entfdjeiDenbe,

ba mit feiner 2lnnaf)me ober SSerroerfung bie ganje ©r,^ä[)Iung ftebt unb fällt. %m
•übrigen maeöt meine Sarftellung au§ bem E)od)bramatifd)en Vorgang, in beffen

SJJtttelminft 33ülom ftefjt, eine in ruf)igem fadjlicften Jone »erlaufene 23efprea)ung

ber Äriegölage, beren Seiter ber Äronprinj ift. 3ß bie§ fein Unterfd)ieb unb

Reifet bieg brei Viertel ber "Bewrad^Samfjagen^en (Jrjä[)tung af§ riditig an*

erfennen?
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getrübtem ©ebad)tni3 oorauSfe^t. 3Me auZ militärtfdj=politifd)en unb
militärifd)=bi3jipUnaren ©rünben innere Unglaubmürbigfett ber gangen

(Srgätjtung ift Dr. Sdnneibler nidjt aufgefallen unb bic polttifdje Sage
33emabotic3, bie oom gcfd;idjtsroiffenfd;aftltd)en Stanbpunft au§ be=

tradjtct mol)I ba§ midjtigfte Argument gegen bie (Srgärjlung 3ßenrad;5

bilbel, roürbigt er feines 2Bortes. 2)a§ finb allerbingS ©cgenfäfte in ber

2luffaffung ber fraglidjen Vorgänge, in ber SBeroertung ber Duellen

unb merjr nod) in ber gangen n>iffcnfd)aftlid;en 23ef)anblung biefer

Streitfrage, bie unüberbrüdbar finb. ^d; mufe es baljer ben Sefem
biefer Seitfdjrtft überlaffen, gu entfdjeiben, auf meldjer Seite bie [tariere

33eir>eisfraft ber ©rünbe gu finben ift.

35 ie ^MjilippStlwler Vorgänge bilben ben 2luogang§= unb $ern=

puntt ber Sdjmetblerfdjen Unterfudjung. 33ei ber Söiberlegung itjrcr

<Srgebniffe mar eine geiniffe ^Breite felbft auf bie ©efafyr fyin ber

UBieberljolung von Sängftbefanntem für mid) nnuermeiblid). Um fo

turger fann id) mid) bei ber 33efpredjung beS gmeiten Teiles bes

Sdjmeiblerfdjen 2luffalje§ faffen.

SDer SSerfafjer oerfudjt Ijier für feine Sßelmuptung, bajs ber $ron=

pring niemals bie Slbfidjt gelmbt Ijabe, füblid) oon ^Berlin eine Sd)lad)t

^u fd)lagen, fonbern uielmefyr r>on vornherein cntfdjloffen gemefen märe,

fid) über bie Spree gurüdgugiefjen, neue 23eroeife auSfinbig gu ntadjen.

©laubrmfte militärifdje ober politifdje ©rünbe für biefe Slbftdjt an=

^ufüljren madjt er nidjt ben SBerfudj, bürfte er audj faum angufüfjren

imftanbe fein. @r fudjt feine S3emeife t)auptfäd}ltct) in ber Slnalnfe ber

ironpringlidjen 53efel)le, Ijinter beren 2öortlaut er nad) bekannten 3Sor=

bilbern ftet§ einen 35oppelfinn unb bie Slbfidjt mittert, burdj fdjöne

Sßorte anberSgielenöe -$läne gu verbergen. Selbft gang (jarmlofe 2lu^e=

rungen finb tfjtn baljer verbädjtig, überall glaubt er eine Seftäiigung

feiner 3lnnar)me nadjroeifen gu tonnen. 2Benn ber Äronpring an

331üd)er fd;reibt: „£)ie 2lrm.ee be§ §er§og§ von 9ieggio mirb auf

80 000 9)iann gcfdjäftt, id) merbe hödjftenS eine gleidje .ßafjl verfammeln

iönnen", fo finb ifjm biefe 5öorte fdrnn ber 23etvei§ für bie Unluft

33crnabotteS gur 2lnna£)me einer Sdjludjt unb für beffen Neigung gum'

^luStveidjen. 2Benn ber Äronpring in feinem 33efefjl vom 21. Sluguft

SCnroeifungen für einen eoentuell nötig raerbenben Slüdgug erteilt, fo

erblidt er in ifjnen ben ungroeibeuttgen 2lu§brucf eines mangelnben

^IngriffSroillenS *). 5öenn ber Ä'ronpring au§ irgenbmeldjen ©rünben
«ine Sruppcnoerfdjiebung vornimmt ober infolge neueingegangener ?Oiel=

Zungen über ben jyeinb feine urfprünglidjeu 3(bftdjten iinbert, fo er=

1) £)er Serfaffor i»et§ offenbar nid)t, bafe 3lngaDen über ben 91ücf5uc? ju
t>em ä3cfet)[S)d)ema öeö 19. Qaltvbunbeit'ä fteliörten unt> felbft bei ben arof3eu

:5Dffenftüüperattoiten bec 3al)re 1866 unb 1870/71 nicfjt fefjlten. 2(ucb, Ijeute öüvfen

fie, rao es nur einigermaßen nötia crfdjeint, nid)t rueijgelaffen ioevt>en
r
nur roerben

fie nuö pind)OlofitfidE)cn ©rünben ntd)t meb,r in ben allgemeinen CperationSbefefyl

aufgenommen, fonbern auf ein befonbereS 33latt ge'fa)rieben unb nur i>en uädjften

©teilen oertvaulia) mitgeteilt.
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fdjeint tr)m bie§ als genügenber ©runb, \l)n beS SBänfelmuiS z u ^ c=

Sichtigen unb bie Ihnftfjafttgfeit feiner früheren Slbft^ten in grueifcl

;u jte^cn. SEBenn Der Kronprinz am 2:}. au§ taftifd; uöllig begreife

Iidjen ©rünben eS ablehnt, ben augcnfdjcinltd) fdjon ganz bebeutenb

überlegenen SBüIoro nodj buref) weitere Xruppcn 'jii Unterstufen, <fo

folgert er fofort barauS , bajj ber Kronprinz eine Sdjlacljt überhaupt
nidjt liefern wollte. 2Bie irtcit bie SSoreingenommenrjcit Sd;meiblers

unb feine ©infeitigfeit in ber Beurteilung biefer Borgänge f üfjrt , be=

roeift bie gerabeju ungeheuerliche, burd; nidjtö gefügte Berbädjtigung

beS Kronprinzen, baft er t>zn Sdjladjtbefeljt oom älbenb beö 22. Sluguft

nur als „$tnte" gegeben Ijabe, „beftimmt, Büloro uon ber <S5einero=

borfer Strafe roegju&ringen unb nadjtjer, wenn ber gfemb fie ein=

gefdjlagen l)ätte, tfjm bod; ben 5ftarfdj auf Berlin freizugeben".

^n Konfequenz biefer eigenartigen Ijiftorifdjen
sDtetl)obe fdjilbert

Dr. ©djmeibler bann bie militäri|d) unb gefdjidjtlid) liingft uöllig flar=

gelegten Vorgänge nor bem ©efedjt bei ©rofjbeeren gän^lidf) abrueidjenb

uon allen neueren ©efdjidjtsfdjreibern, inbem er auf bie alte, Iängft ab=

getane Behauptung gurücftommt, ber Kronprinz ()
aDe am ^«djmtttag

be§ 23., alfo unmittelbar vor Beginn beS ©efedjtS, ben Befefjl an

Büloro jum 9lbmarfdj nad; £empelr)of roieberljolt, biefer aber fyabe auf

5teid;eS 9kt ben Befeljl nidjt ausgeführt unb fomit gegen ben ÜBillcit

beS Cberfominanbierenben ben Kampf mit Siennier aufgenommen. @r
ftütU ftdO hierbei nidjt etroa auf neuentbedte Duetten ,

fonbern auS=

fdjliefjlicfj auf bie altbekannten DJiemoiren 5Reid;eö unb auf eine furze

Bemerfung bei fyricciuö, obroofyl er als £iftorifer miffen müfjte, bafj bie
sIRemoiren uon 9ieidje ein äßerf finb, ba§ nur mit äufrerfier Borfidjt

p gebraudjen, unb obroofjl er fer)r rooljl roeijj, baf; ^rtcciuS nur ben

fogenannten 2(rmeeflatfd) z" beridjten in ber Sage ift. Bon einem

^iftorit'er, ber über bie BefreiungSfriege fdjreibt, bürfte man erroarten,

baf? er hierbei bie feinen Angaben uöllig tuiberfpredjenben 3lften beS

berliner unb ©todljolmer KriegSardjiuS 1
) nidjt uöllig ignorierte, bafj

er TDüfete, bajj feine Angaben audj in fraffein üBiberfprud) mit ben

offiziellen Sendeten BülotuS ftefjen. @r müjjte aud) miffen, baft bie

Behauptungen 3reid)eS fdjon im ^a^re 1872 uon Naumann fdjtagenb

miberlegt, bafj fie uon Öuiftorp in ber zweiten Bearbeitung ber ®e=

fdjidjtc ber ^orbarmee als gänzlid; unhaltbar fallen gelaffen, bafj fie

aud) uon üöieljr, als einer ernftljaften SBiberlegung unmert, nur

ganz flüchtig ermähnt unb aus bem gleidjen ©runbe rool)l audj uon

Ulmann, bem neueften ©efd)id)tfd;reiber ber Befreiungskriege, unbeachtet

gelaffen mürben.

^Dieö alles sufamtneiige^altert bürfte meinen ©tanbpunlt ben

©djmeiblerfdjcn „Berichtigungen" gegenüber uöllig flar legen. 9?id;t

„^lufflärung" bringen nad) meiner Slnfidjt bie 2luSfül)rungen ©d;meib=

lerS, fonbern nur eine 3Bieberb,olung alter, uon ber gefd)id;t liefen

$orfd)ung Iängft ruiberlegter, uon allen roirflidjen Kennern ber ©e=

1) DJJitfietettt in meinet ©efc^icf)te beö ^crbftfelbjugeä 1813, aufeerbem auc^

in ber Ö5ef cfjicfjte ber 5iorDannee, bei "^allniaiin, s
fl>ie^r, Src.-Devu^ u. a.
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fdjidjte ber 33efreiung§friege feit langem in bic 9lumpelfammer ber 9Scr=

geffenljett geroorfene Irrtümer; ber gan^e 3Tuffai3 ift nid;t „oon $rr=

tüinevn burdjfeljt", fonbern von ber erfien bis jur legten $eile ein

fortlaufender Irrtum, ben fdjlagenb 51t roiberlegen mir eine Seidjttgfett

märe, wenn mir fjierju nur genügende $tit unb genügenber 9laum jur

Verfügung ftänbe.

3um ©djluffe nodj eine rein perfönlidje Semerfung. Cbmotjl

Dr. ©djmeibler in ber Einleitung feines 3luffa§e§ ermähnt, bafj bie

^Perfon beS Kronprinzen oon ©djroeben in meiner ©efdjidjte beS §erbft=

felbjugS nidjt gerabe günftig beurteilt ruirb, gefjt bodj burd) feine

ganzen ^Darlegungen ber ftille 33ormurf, bafj idj, burd) gemiffe ©nm-
patfjien für ben ^ü^rer ber Norbarmee bewogen, jebe ©elegenljcit be=

nu£e, ben Kronprinzen ju „uerljerrlidjen" (f. ©eite 170 2lnm. 5), bie

preufjifdjen g-übjrcr bagegen ju tabelu unb berabzufetjen (f. Seite 172).

©aS 2lnbenfen SBülomS , 23ot)enS unb ReidjeS gegen meine unbegrün=

beten 2lnfdjulbigungcn 51t oerteibtgen , ift ja bie eble unb patriotifdje

Aufgabe, bie fidj ber 33erfaffer bei feinen Unterfudjungen gefteflt Ijc.t

'(©. 161). ©egen biefe wollig unbegrünbete 23erbüdjtigung meiner

miffenfdjaftlidjen £ätigt'eit bin idj gezwungen, auf baS energifdjfte &er=

maljrung einzulegen. SDen 23orrourf, preufcifdje ©enerale grunblos an=

jugreifen unb t^rc Seiftungen gu ©unften eines auSlänbifdjen ^üfjrerö-

ZU uerileinern , fann gegen midj nur jemanb ergeben, ber bie fiebeu

33änbe, bie idj über bie 23efreiungSfiiege oeröffentlidjt l)abe, nur flüchtig

ober nur ftüdmeife gelefen jjat. üßknn idj tatfädjlidj bie ^ätigfeit einiger

preufufdjen Jüljrer etroaS anberS unb oielleidjt and) ungünftiger gefdjiU

bert Ijabe wie bie 9Jief)rzafjl ber älteren ©efdjidjtSwerfe, roenn idj tat=

fädjlidj bie ^anblungsmeife beS Kronprinzen non ©daneben unb fjie

unb ba and) bie ber öfterreidjifdjen unb franzöftfdjen ©enerale mitber

beurteilt fjabe, als bieS oon bm leibenfdjaftlidjer unb parteiifdjer ur-
' teilenben preufufdjen ©djriftfteflern z« Anfang unb Glitte beS corigen

^jarjtljunbertS gefdjalj, wenn meine Kritif, einerlei ob günftig ober un=

günftig, rceber cor ber Nationalität, nodj oor 9kng unb SBürben £alt

madjte unb nidjt gögerte , audj bie fdjönflingenbften patriotifdjen @r=

Zählungen als Segenben ;u erklären, roenn fie mir nidjt Ijiftorifdj ner=

bürgt erfdjienen, fo gefdjalj bieS alles einzig unö allein aus bem ©runbe,

eine möglidjft maljrljeitSgetreue ©djilberung jener gemaltigen Kämpfe

Zu fdjaffen, bie für midj 51t ben glänzenbften Ruhmesblättern in ber ©e=

fdjidjte ^reufjenS unb ber preujsifdjen 3lrmee geljören. 3jn biefcr 2lrt

ber miffenfdjaftlidjen Betätigung roeröe id) mid) and) fernerhin nid)t

irre machen laffen, am menigften burd) fo mangelhaft begrünbete 2tn=

griffe, mie fie ber ©djineiblerfdje 2luffai} ,,'öernabotte nor ©rof5beeren"

gegen mid) enthält.
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$ln£ 3ofua 5)afendeüer$ Tagebüchern

31ufjcidjnungen über feine 5öejiel)ungen üornefjmlidj ju ^Utgücbern
ber prcuiiijriicn ßönigöfaimlte

Mitgeteilt von 31 b

o

I f #afencleoer

3n 93b. 38, Saljrgang 1905, ©. 1— 59, ber 3citfd;rift be§

33ergtfd)en ©efd)id)t§üerein§ r>eröffentlid)te idj unter bem Sitel ,,^o)ua

.'oafencleoer au§ 3ietnfd)eib = @ljringljaufen unb feine 23ejief)ungen ju

^riebrid; SÖilfjelm IV. al§ ßronprinj unb föönig" einselne 3(b|"djmtte

au§ ben Ijanbfdjriftiidjen *) autobiograpl)i)d;en 3luf^eid)nungen meiueä

Urgrofsuaterö. %<$) [teilte bamal§ feft, bajj biefe Erinnerungen

„teilroeife mä) bem ©ebädjtniS, teilroeife auf ©runb gleichzeitiger 2luf=

Zeichnungen unb, tuie e3 fdjeint, roieber eingeforberter GorreSponbenjen"

abgefaßt roorben finb. 2öär)renb 3ar)[retcr}e Briefe non unb an ^ofua
^afencleoer 2

) mir bamalS bereite oorlagen, ift e3 mir erft fürjlidj

geglüdt, einen Seil feiner Sagebüdjer roieberaufjufinben. ^(jrem

roefentltdjen ^nf;alt nad) enthalten fie nornerjmlitf) familiengefdjidjtlidjes

Material unb eignen fidj be§r)alr3 ntct)t jur nollftänbigen 2Öiebergabe;

aber einzelne 2lbfdjnitte Ijaben bod) Sebeutung für roettere Greife

wegen tt)rer Mitteilungen zur 3eitgefcr)icf(te, befonber§ bie Seile, in

benen über ^ofua §.'§ Sezierjungen §u Mirgliebern ber preuf}i|ct)en

$öntg§familie, inebefonbere gu $önig fyriebridf) 23ill)elm IV. foroie

gum Prinzen unb jur ^rinjeffin uon ^reujgen , beridjtet roirb. @§
bebarf beSrjalb feiner weiteren Rechtfertigung, roenn id) biefe 2luf=

Zeichnungen, gngleict) alö Ergänzung meiner früheren 'Scröffentlidjung,

()ier weiteren Greifen gugänglid; matfje.

1) ©eitbem finb biefc gefamten Slufaeidjnuugen unter bem Xitel: „^ofua
."öafeneleuer: (Srinnemngcn aug meinem Seben", o. C. u. o. $i-r 110 ©., 8°, al§

Manuffrtpt georueft roorben. (Sine furje biograpmfdje ©ftjje Qofua .'ö.g fjabe

iO) meiner 33erbffent(id)ung in ber 3eitftt)r. beg 33erg. ©efü).'33ereing a. a. D.
©. 2—12 oorangefajicft.

2) 33on biefen «riefen l)abe ia) folgenbe (Serien t>eröffentlict>t: I. «riefe

von (fünft SJiorifc 2lrnbt an Qofua §afencleoer unb beffen Slngerjörige aus ben

^abren 1814—1860 in: Beilage ^ur 2ÜIgemeinen 3eituna. Mündjen,,' ^afjrgang

1905, Dir. 175 u. 176 (1. u. 3. Sluguft), foroie Safjrgang 1906, 5Hr. 64 (18. 2Rär$— H. «riefroedifel mit bem ©taaterat ©eorg iöeinrid) Suoroig Wcolooiug (1814 .

big 1838) in: 3eitfdjr. beg «ergifdjen @efd)'id)tgoereino, Sbl 39 (1906), @. 1

big 102. — III. groei «riefe beg ©dmlrnts griebrid) £of)lranfd). 1818 u. 1837
in: Süffelborfer Saftrbud), 33b. 27 (1915), ©.296-300. — IV. (Sin Sriefrocd)fei

mit Sluguft uon ber .'öetjbt unb bem i.'anbrat »on $incfe, bem fpätereu 2lb=

fleorbneten, nug bem 9)lai 1844 unter bem üutel: „@in (5b,rent)anöel äroifa)en

aiuguft uon öer öeybt unb Sanbrat ©eorg uon ajtucte (1844J" in: SKonatofcbriftW «ergif(§cn ©efd)icbtöoereing, 8b. 23 (1916), ©. 3-14. — V. „£rei Sriefe

beg Dberconfiftorialpräfibenten 3- ??• ^iacobi oug ben fsabren 1811 unb 1812
on ... fsofua ,'öafencleoer" in: SWonaigljefte für fttjeiiufcrje .^ird)etv©efcf)icb,te

SÖD. X (1916) ©. 81—91. — VI. „"tteuc Mitteilungen gut ©tfd)icb,te ber 3l()einifcb-

äßeftinbtfctjen Mompagnie" in: ßeitfdjrift beo berqifct)ea ©efcrjidjtoocreinö 53b. 49
(1916), ©. 108- 142! —
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#omburg, 19. 2luguft 1843.

Untctrebunfl mit $ritt} SBitycIm uou s
4>reufjen.

©onnabenb, ben 19ten, madjte xd) beut ^ringen SBil^clm uon

^reufjen 1
) unb fetner ©emafjlin im (Sdjlof; fjter meine l'lufroartung

imb rourbe fefyr freunbltd; aufgenommen. @r meinte, Aeftmaljle tieften

ftd; nidjt »erbieten, ber ftljeimfdje unb ber ^preujßtfcrje Sanbtag l)abe

etwaZ »iel gefprodjen 2
), aber er fdnen bod) nidjt ungufrieben bamit gu

feun. — Sie unterhielt fidj oiel mit mir, unter anbern aud; über

^amilientiertjältniffe, unb frug ob $o. 3
) nerlobt fei.

£omburg, $uti 1844.

Unterrebung mit bem ^ringen Don ^reufjen.

£)eute 9?ad;mittag, ben 20ten
r

f;abe id; eine äufjerft intereffante

Unterhaltung uon einer Stunbe mit bem ^ringen oon ^reufcen gehabt 4
);

ex fprad) feljr rutjig unb Ijödjft nerftänbig über unfere ffifjeinifdjen

Sßert)ältniffe , über ©taat3=©runbfä£c im StKgemeinen unb namentlich

über bie ^3ftid)t ^reufsenS, bie eö immer nur 31t allen fetten befolgt

Iiabe , ftet§ fortgufcbjeiten , aber niajt 51t rafd;. @r gab 3U , baft e§

i)öd)ft fdjroierig fei, für bie 23efugniffe ber Sanotage bie richtige ©renge

gu gießen; nur au§ ber "^rarjö fönne ftd) bieg ergeben. 35er $önig
fliege rote ein 2tbler immer in ben Söolf'en ; er bagegen möge fidj einen

lebernen ^rafttfer nennen, ber mit nieten bemüht fei, Jurd)en t)ier auf

ber @rbe gu gicljn. @r fei ber erfte Untertan — roaS folge barau§?

bafj er ber erfte Ratgeber beö $önig§ fei, aber audj bie erfte ^Bflidjt

Ijabe, gu gef;ordjen, ober, roenn btes nid;t ginge, fidj gurütfgugieljen,

5. 33. roenn Slcte vorfielen , bie , er roofle nidjt non feinen 2lnfprüdjen

reben , aber bie ben $ied;ten feine§ ©oljneä guroiber roären. ^eber

betraute ib,n al§ ben .'Hauptmann ber Dppofition; ba§ fei er nur in

bem ©imte, um ba§ ju rafdje ?yortfd;reiten 311 Ijemmen : viele fagten

barum, e§ fei nidjt möglidj, bafj fie beibe gufammen Ijarmonierten : ba§

ginge uortrefflidj! @r Ijabe groei ^Sroiüngen tiertreten muffen, ^reufjen

unb bie Wljeinprooing , roeil ber ^önig fo fefjr gefräntt unb gereigt

qeroefen fei. @rft bann feien 9ieoolutionen gefäljrltdj, roenn man fie

fürdjte (ein feljr roal>re§ 3Bort).

%d) Ijabe mid> fetjr freimütig über bie Stimmung in ber Wljein=

^roninj au3gefprod;en unb fie gehörig, roo e§ mir redjt fdjten, in

Bd)üt) genommen, roobei er mir fefyr oft 9ied)t gab, aber aud) bemerfte,

hak fie faft alte biejenigen tennten, benen nidjt 31t trauen fei; ba id;

1) 5Jrirt3 Sßi^elm ber f., SBruber ^riebricr) SUiltjelmö III.

2) äfjntid) u\ teilt 2. (£amp^aufen: „2)ie ©utf)t ju fd)wat;en ge()t in§

<Dremenlofe" ($1. (SaSparn, £ubolf tSamptjaufenö Seben. Stuttgart 1902,

p. 74).

3) 2Ber Ijier gemeint ift, toeife id^ nirfjt.

4) ©djon Sage ^uüor tjatte er ben ^rinjen gefmoetjen : „Stbenb^ fprad^ \d)

ben ^vinjen »on '^reu&en im Äurfaat, ber %<xq§ normet mit feiner ©emafjlm

angefoinmen trar."
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nidjt ba§ geringfie ju fudjen, fonbern nur §u f;örcn, aber aud; meine

Slnftcfjten jtt bet'ennen l;atte, |o mar e3 eine um fo bebeutenbere nnb
intereffantere Unterl;altung.

$d; gab Ujni gerne ju, bafj in ber 9t^einproöinj im allgemeinen
feine revolutionären ©eftnnungen l)errfd;ten, mof;l aber fprad; id) oon

llnjufriebenfjeit — and) bieS motte er nid;t jugefcen — Jonbern nur
•äftifj&eljagen ; id; fagte: $a, bod; fjangen bic 9U;einIänber §u fel;r an
ifjren ^ed;t§=$jnftitutionen , als bafj nidjt bie f;öd;ftc Unjitfriebenfjett

eintreten mürbe , menn fie befürd;ten müßten , biefe gu «edieren
;

fie

ftnb cntfdjicben beutfdj gefilmt, unb barum t;at fie ber SBorrourf be§

Königs im £anbtagö=2tbfdjieb fo fet;r gefränft '), ebenfo bie (5abinetts=

Drbre, worin er feinen ^Beamten verbietet, an ^eftmarjlen ttiU

junerjmen, — fo feljr id) aud; mit bem Völlig übereinftimme, baf; er

fid; gegen alle 35emonftrationen, mie fie vorgefallen ftnb, ertlärt l;at.

£sd) fagte ifym : mie ift eö möglid; , bei einer ©efeßfdjaft oon
3—400 ^erfonen bie ©arantie 31t übernehmen, baf? nidjtS Unge6üf;r=

Ud;eS vorfalle, menn bie Köpfe von Champagner ober Sieben ecfjauffirt

finbV £ege man aber nid;t ju viel SBert barauf, ober fei man nidjt

attgu empfinblid), unb bieS fd;ien mir in ^Berlin ber $all §u fein, fo

habe e§ aud; nid;t viel 311 bebeuten. (ix entgegnete : e§ mag fein

;

menn man aber bie Umtriebe ftetS gelten läfjt, immer roeiter unb
roeiter, bann fönnen fie allerbingS gefärjrlid; roerben, unb mir fennen

genau bie einzeln roenigen ^erfonen, bie eine Ummäljung münfd;en

unb l;erbeifü(;ren möd;ten: vor fold;en mufe man fid; l;üten unb il;nen

entgegenmirfen. (§r l;abe oon 2Rirbad; 1838 gefagt: menn ©ie bie

Stütje be§ 3;§ron§ fein ro ollen, fo raerbe id) ber erfte fein, ber

3 f) r e $nftitutionen unterfd;reiben roirb : unb roaS ift barau§ ge=

morben? baS f;abe er tr)n 1842 gefragt unb tfjn an jenes üföort er=

innert.

Über Soe maren mir ganj einoerftanben. 2(udrj fprad) er uou ber

ctmaö aIXgit fdjnellen ^Berufung ber ©ebrüber ©rimm, 2)ar)lmann unb
anbern; er nannte felbft 2lrnbt; bod; nur in Se§tef)ung auf ba§ 31t

vafdje ^ortfdjreitcn be§ Königs ; id; mad;te if;n aufmerffam auf baS

legte 23ud; oon $Dal;lmann: 3)ie Devolution ©nglanbS, unb mie barin

ftanbe, baf3 unfere politifd;e Kinberroelt bie ^>refjfreil;eit auf bem 3öeit)=

nadjtötifd; finben möd;te — raaS iljin gefiel; aud; ergötzte il)n bie

2lnefbote, bie vom König evgäl>lt mirb, ber ber Königin oon (Snglanb

foHe gefagt Ijaben: bei ber .fmlbigung Ijätten i(;n bie ^Berliner moljl

aus lauter £iebe aufeffen mögen, unb nad;f;er f;abe e§ il;nen leib ge=

1) iöejttfyt fid) lualjrfcrjeinttct) auf fo(aenbcn ^paffu§ bes £anbtaaöabfd)iebcs:

„
s
-8ct Den 33eratunaen unferer aetreuen Stanbe über t>en ©nttourf etneS (Strafe

aefe^bud)^ l)aben 9Bir ben Dtanael unbefangener unb »orurteilsfreier ^rüfun«
beefelben mit 9)lifefaüen maljigenommen . . . Ten Slntrag aber: einen neuen,

auf bie franjöfifdie (Sefefegebung gegrünbeten 5trafgefe^@ntn)urf aufarbeiten ju

laffen, roeifeu 3Bir um fo entfd)iebener jurücf, i>a mir-.e^ Unä. ju einer $aupt=
aufaabe gefiellt I)aben, beutfcjjeS SBefen unb beutfdjen Sinn in jcber 3Jid)tuug

gu ftärfen."
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tan, bafj eS nid;t gefd;el;en fei. $8on bcr neu ju erfd;einenben Rettung ]

)

non 93errf;t raupte er rtocf) ntdjiS: id) mad;te il;n aufmerffam, bafi e3

mir nid;t fdjroer gu [ein fd;ien, bie treffe ju oerbeffern, roenn fie mzfyi

junge geiftteidje Talente benutzten, mit ©eljältew non 4—500 Malern,

of;ne irgenb eine üßorfdjrift ober Sebingung, bafj fie fo ober fo fd;reiben

müßten. Slrntm 2
) l;abe il;m gefagt: er nriffe feine ju finben; id; ent^

gegnete: id; rotll id o
t)

I glauben, bafj bie§ Slrnim fdjroer fallen roirb.

2 1. 3 uli 18 44.

S)er <5oI;n be§ $rtnjen von ^reujjen — in ber Familie, rote

mir ©räftn ©olmS fagte, ,"yri£ genannt — foll gefagt l)aben : „Unter

biefem iRönig befommen mir nod; feine ß'onftitution — unter feinem

9?ad;folger and) nicr)t ; roas e§ fpäter giebt, röetjj man nid;t."
3

)

äftit bem ^ringen unb ber ^rinjeffin f)abe id; nod) mefjrere Urtter=

rebungen gel;abt unb mid; am 9J?ittrood;
4

)
sJJiorgcn am 53runnen von

t.ljnen beurlaubt; beibe maren f ef) r freunblid; gegen mid;; fie ift eine

geiftreid;e $rau oon meiern ©emiit, bie immer mef;r gefällt, je näfyer

man fie fennen lernt. 3) er $rtn§ nedte mid; unb fagte junt ^ringen

(Sari r>on Reffen : „©aS ift §err $. , ber ben befannten SEoafi in

2)üffelborf ausgebracht l;at" ; id; ermieberte: „<&. $. .£>. äufjern ftcb,

mit fo niel Jpeiterfeit barüber, bafj id; faft glauben mufj, e§ fei ein

wohlgefälliger SToaft geroefen."
5

)

# o m 6 u r g. £5 u l i 1 8 4 5.

Itntcrrebung mit $ring SöiUjelm uon ^reufjen.

SDfontag, ben 14ten, madjte td; bem ^ringen SBtlljelm auf bem

!2d;lofj meine Slufroartung unb würbe fel;r freunblid; oon if;m emp=

fangen; er mar fel;r t;eiter, ba feine ©emafjlin, bie bebenftidj Irant

gemefen, aufser ©efaf;r ift; fprad; niel uon feinen 5linbern unb fagte,

bafj er ein paar braue £>ungen§ (wbe u - f- ,ü -

9J?tt ©djoenlein ) l;atte id; ein furge§, aber angenet)me§ täte a

1) Ser „:>ir)einifc^e 23eobad)ter" : ogl. Ä. 33udjl)eim, S5ie ©rettung ber

ftötntfdjen 3ettu"<l im oortnärjlidEjen rfjeintfcrjeu SiberatienmS (Seipjtger 35iffer*

tntton, 1913), @. 103: ,,©o r)attc man in Köln audi ein fotdjeö Regierungsblatt, ben

;
.R()etniftf)en SBeobadjtet' ins 2ebzn gerufen (1. Dftober 1844), nadjbem bie ,Äöl

utfdje Leitung' e§ not-ge^ogen f)atte/bie[e it)r üon §erme§ unb ©amt*Sßaul einft

sugebadjte Rolle nid&t 31t übernehmen, ©er ,RJ)etnifd)e Beobachter' mar nid)t

nur tonfevoatiü, fonbern in ber fattjoliferjen Umgebung ÄölnS aud) nod) pro=

teftnntifdj=ortl)obor. ©r bradjte e3 j\u gar feinem (Sinflufe unb foftete bem .Honig,

ber if)in Subnenlion ^aljlte, fefyr niel ©elb." Über ben Herausgeber, ^JJrofeffor

«erd)l, cgi. ben 2Jrtifel in ber 2ülg. 35tfdj. ^iogropljie, SBd. IL (1875), ©. 352.

— 3ur @efd)id)te be§ „9if)eimfd)eii Beobachters" ogt. % Hänfen, Sfteüiffen,

3?b. 1, ©.360 f., and) 6. 361 Slnm. 1.

2) ©raf Slri.im^onkeuburg, fett 1842 TOinifter bei Qnneru.

3) SDa ber ^riitj bamalä erft 12 3al)re alt mar, Ijabett mir ec> mol;t meljr

mit ber 2lufeerung von 3ufunftet)offnungen in gan\ beftimmten potitifdjen «reifen

ju tun, alö mit einem mirflicfjen Programm bei grinsen.

4) 24. Quli.

5) (Sine Slnfpiclung, bereit ginn id) nidjt uerftebc.

6) 2)er befanute Berliner 2lrjt.
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tete; feine Steife f;terf)er mar ibm ungelegen gekommen, ba er [eine

Vorlegungen f)atte einftetlen muffen , unb er aud) in ben ©ommer=
Monaten uon ben oornebmen ÜReifenben in Berlin tuel confultirt roirb

;

auf meine Vemerlung, bafj er bod) entfdjäbigt roürbe, fagte er: ,,^a,

nne jeber anbere Vefenbinber, mit 1 Souisb'or täglid;."

Unterrebungen mit ber ^rtnjefftn unb bem ^rinjen uon <Jkeufjen.

JKittrood), ben 16ten (^uli) r)atte mid) bie s$rinseffin uon ^reufsen

ju fidt) befdjieben, unb id) ()atte in ©egenroart oon 9Jiabame ©eidjmann
eine lange llnterrebung mit iljr über Familien*, polttifdje, litcrarifdje,

confeffionetle unb commercielle 2lngelegenl)eiten; fie ift fefyr unter«

ridrjtet ; id) i)abe iljr ba§ 2eben von $aul ©erfjarbt gefdjenft.

2)en 25ten fjeute, am £age cor unferer 2lbreife, fjabe id) mit bei

^rinjeffin nodj eine lange llnterrebung am Brunnen gehabt; fie ift

eine getftreidje gemütuolle $rau; ber $aul ©erwarb festen iljr ^yreube

ju madjen, fo weit fie bis jetjt barin gelefen Ijat; bie bamaligen ©egen=

fätje ber lutljerifdjen unb reformierten $ird;e maren iljr unbefannt; id)

beutete il)r an, baß id) etroa3 in ber Verlegenheit gemefen, iljr baö

33ud) gefdjenft gu Ijaben , roeil über ben großen ^urfürften Ijin unb*

roieber ein ftrengeä Urteil gefällt roorben, worüber fie ficr) aber fd)ön

äußerte, bajj man bie ©efdjidjte nad) iljrem SSert unb ifjrer 2öar)vt;eit

fennen lernen müßte u. f. ra.

2Ibenb§, ben 25ten Freitag.

%d) tjabe eine llnterrebung v
) mit bem ^ringen oon ^reufcen ge?

rjabt, worin er fid» mit ber größten Offenheit unb mit ruorjlroollenbem

Vertrauen folgenbermafjen gegen mid) aufwerte; id) laffe babei bie

.•ßroifdjenreben fort, um feine ©ebanfen nidjt ju unterbrechen ; er fagte

:

Wlit bem Sanbtag bin id) gufrieben, aber nidjt mit bem 2anb=

tag§=3Rarfdmll 2
) , ba er fid; nid)t l)ätte oerbinblid) machen foHen , bie

Gonftitutionsfrage nor ben töönig gu bringen 3
), roeil barüber fd)on

abgeftimmt unb fie nerroorfen mar. — %d) p *n bamit einnerftanben,

ba| 9ieid)sftänbe gefdjaffen roerben , aber nur um irmen bie ^rage
roegen 2lnleib,en unb <Steuer=(§rl)öl)ung ober <3teuer=Veränberung oor=

1) Sgl. So.hia £.§ redjt fummarifdjen 33eridjt über btefe llnterrebung int

$eitfd)rtft Des 33ergtfdjen ©efdjtdjteuereins, 23b. 38 (1905), ©. 51. — Über be$

<Jjrinjen Stellung ^ur Skrfaffunqefrage ngl. @. Ward 3, ßatfer Sßtlfjelm I.,

2. Slufl. (Seipjia. 1897), ©. 57—62. — (Sine furje ^nbaltsangabe biefer Unter«
rebung bei 2> am {jagen oon (Snf e, £a gebüßter, 23b. II (^eipjig 1861), ©. 330 f.

2) |yürft oon ©olmsfiid).

3) Hur Sache ogl. 21. @a3parn, £ubolf Gampbaufen3 Seben ((Stuttgart^

33crlin 1902), ©. 95 f. — ^ofua £>. berichtet in feinem Jagebud) über biefe iüer»

Ijanblunaen: „SRontag, ben 10 te" (SBärj), inurbe bie %ia#e roegen ber 9teid)3=

ftänbe nerbanbtlt unb befdjloffen, feine 31 b reffe besfalls an ben Äönig su rict)ten f

aber ben £'anbtags=a)Jarfcball ,^u bitten, betnfelben bie "iBünfdje ber ^Scobtnj tu

biefer 23ejiet)ung perfönltd) oor^utraaen. SDie ©i^ung bauerte oon 11 Uhr bie 4,

.... bann oon 6 biö V2II Uf)r Slbenb?. 2)ie 2)etatlen" roaren fer)r lebbaft.

3)}ob,r [auä Syrier] erlaubte f\a) einen get)ä)"figen Slu^fall auf unfern Äöntg, roor=

über er oon ^reib,errn oon Soii fet)r berb jurecb,tgeioiefen rourbe. 3a) ^abe
gegen bie 3lbreffe geftimmt unb meine ©rünbe motioirt."
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flulegen, roorouS ftdj uon felbft ergiebt, bajj fic nid;t gu beftimmten

Venoben, fonbem nur roenn &eranlaffung bagu i[t, gufammenberufen

gu werben brausen; roeiter gel;c id; nidjt — jetjt 1845 nid;t — im
3>af;r 1855 öieüetdjt bod;; id) l;alte e§ für ben Staat l;6d)ft gefä(;rlid;,

roenn ben ©täuben bao votum decisivum , b. t). ba§ SBeroifligungS=

9Red)t ber ^tnanjen unb ber allgemeinen ©efetjgebung t>erliel;en roerben

follte; glauben «Sie nid;t , bafj id) ein Dbfcurant fei, ber t>en $ort=

fd;ritt nid;t molle; id) erfenne 31t fel;r, bafj ^>reufjenß ©röfje unb Wlad)t

$u innig bamtt gufammenljängt, aber nur fein gu rafdjer, ber ben

Staat geroijj inö Unglütf bringen mürbe, fomol)l innerlid; al§ in feinen

Sktl)ältniffin gegen bie übrigen Staaten, ^n jenen 23erfammlungen

muffen notmenbig $Kegierungs=53enollmäd;tigte fiijen, bie bie $romnjjial=

Stäube, fo tcünfdjenöroert es aud) fein möd)te, »erfter)t fid; ol;ne SSotum,

nie in fid; aufnehmen merben. Qn biefem 2lugenblid roirb in ^Berlin

on einem SSerfaffungSroerl gearbeitet, id) bin ^räfibent ber (Sommiffion ;

ber 5lönig f)at aber aud) nod; für gut gefunben, eine befonbere 51t er=

nennen unb anbere 9)iänner feine§ Sertrauenö babei gu 9iate gu giefjn

— baö nef;me id) tljm gar nid;t übel; roiü er aber roeiter geben unb
eine 2>erfaffung geben, bie nad; meiner fefteften Übergeugung gum Uns

glüd be§ Staats gereid)t, fo mufj unb roerbe id) mid) untevroerfen, aber

im 2(rd;io einen $roteft nieberlegen, ber meine unb bie 9fed;te meinet

Soljneö roafjrt. Db id) banon ©ebraud) madjen roerbe, roenn ber 3 orit

©otteS bie $rone auf mein §aupt fetjt, ift eine anbere $rage — eö

fommt barauf an, roie bann bie Umftänbe unb 23erf)äliniffe finb —
aber Sie roeiben mir gugeben, bafj id) jetjt nid;t§ beroiüigen fann, roa£

gegen meine tieffte unb innigfte Übergeugung ift.

%d) : @ro. K. £. fjaben non Unglüd gefprodjen ; roäre e§ nidjt

ba§ gröfjte für ben <Btaat, roenn bie© gefd;ä(;e, unb roenn ber $önig

unb Sie nidjt einig blieben? id) befd;roöre Sie um ©otte§ nullen,

forgen Sie, bafj bas ntd;t gefd)iel;t, unb bajj feine 3roifd;enträger ba§

gute (Sinüerftönbnis ftören

!

(ix: id] nerftelje Sie; eS roäre ein Unglüd, aber glauben Sie

nidjt, bafj id; mid) letd;t leiten liefje ober gegen ben $önig einnehmen

;

alö sJD?enfd;en roirb groifdjen if)tn unb mir nie ein 5RtfjoerftänbniS

fommen, aber in ben Stegierungegrunbfätjen, baö ift eine anbere $rage.

%d): ©ott roolle geben, bafj Sie aud; x)iexin einig bleiben —
t>erfud;en Sie eö, bem $önig flar unb einfad) ^l)re 2lnftd;ten mit=

guteilen — er l;ört auf Slnbere unb er fann 2Biberfprud) ertragen (id>

ergäfjlte il;m meine Unterrebung 1
) mit ibm roegen ber Stäbteorbnung

im %ai)x 1831). ©ut, fagte er, ba§ finb eingelne 9Jiajjregeln , aber

fyier Ijanbelt eä fidj um baö 3Bol)l ober 2öel;e be§ gangen Staats —
id) t)abe ein paar Memoiren über bie

s^erfaffunggfrage gefdjrieben iinb

fic bem $önig übergeben, id; fmbe fie oor^er einigen Seuten meiner

garbe (id; gebraud;e biefen 2luSbrud ungern, aber Sie oerfte^n mid;)

oorgelegt unb mit ©rftaunen fjaben fie gefagt: 2llfo Sie roollen unZ

1) 3?or. ^ofua £>.<?. 33eiid)t in: 3eitfa)rift beö 33ergifd)cn @efd;td)t§oereinä

!öb. 38 (1905), ©. 29-32.
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aud) oerlaffcn ? id) mieberfjole nodjmalS, id) miß ben /Vortfd;ritt, aber

ben ruhigen gemäßigten unb feinen , wobei bie ©riftenj beö (Staats

aufm Spiel ftefjt.

%d): 2lber $. .§. ift ba§ bann in Gnglanb ber 3?att? unb ift bie

1Üiad)t unb ©emalt feiner Könige ntrf)t groß ?

(ix : nollfommen einoerftanben, aber un§ fehlen bie bortigen @le=

mente unb namentlich bei einem 3mei = &ammer- Softem bie bortige

2lrtftofratie.

Sie Unterrebung bauerte ofjne Unterbrechung 3U Stunben ; er

fprad) nod) auf meine Seranlaffung über feine Antwort an bie Grefelber

AVanbelöfammev *), mooon er nid)t geglaubt fyabe , baß fie fie mürbe

bruden laffen, unb baß bat>on, roie er felje, fo uiel 2tufl)ebenö gemadjt

werbe; er fei atterbingö für ©djutj einzelner $nbuftrie=3rcei3e, bie e§

nötig fjätten, nidjt aber für foldjen allgemeinen Sdjuij, ber ba§ ganje

Softem ueränbere ; in biefem Sinne f)abe er an bie 3(acl)ener Kammer
gefdjrieben, unb biefe mürbe ftdj woljl Ijüten, eö bruden gu laffen.

SBteber auf bie 2>erfaffungQfrage guriitff'ommenb : ja, id) weiß,

baß man fid; bamit befdjäftigt, unb baß etwas in ^Berlin gefd;iel)t;

wa§ aber, meiß id; nidjt, benn man läßt mid; im Sunt'eln.

dx entließ midj mit großem 9Bof)lmolIen unb ben Söorten : id)

fjabe 3^)nen f° v 'wl gefagt , roa§ unter un§ bleiben muß, aber meine

©runbfäije brauchen fein ©el)eimni3 ju bleiben: gewiß, id) bin fein

Obscurant, ba§ glauben Sie nur.

£|d): ^. $., ba§ fann id; beteuern, baß Sie uon deinem oer=

f'annt werben, fonbern in rjoljein ©rabe geartet, ber Sie fennt, aber

biefeS ©lud mag freilief) ju roenigen ju teil geworben fein.

^ornburg. $> uli 184 6.

Unterrebung mit ber ^rtnjefftn t>on ^rcufeeti.

Ser §aupt,$wed meiner 9ieife mar , bie ^ßringefftn uon Preußen
gu fpredjen, bie mid; bann aud) äußerft roofjlwollenb unb freunblid)

Sontag Mittag unb Slbcnb bei fid; empfing unb fid; fefjr auSfüljrlid)

über politifdje Singe unb ^ßerfonen auSfprad): fie fiefjt trübe unb be^

forgt in bie ßviiunft, glaubte, baß bie Skrfaffungsfrage balb erlebigt

merben mürbe, Ipffte aber nidjt niel batwn. 35er $rin$ fei bringenb

von ber ^aiferin uon 9iußlanb, bie tr)n fefyr liebte, eingelaben roorben,

unb ber Äönig fjabe bann befohlen , baß er nad) Petersburg gefjen

foHe; feit 5Rai l)abc fie il)n nidjt gefefjen. — Sller. .fjumbolbt rüljmte

fie feljr at§ 9Jiann non ©emütl) unb iijven treuen ^reunb, beren fie

wenige fjabe, namentlid; feit 33ülow-) tobt fei — aud) otn ©rafen

1) Über biefe 2(ntmort beö Sßrtngen äußerte fict) „öerr uon ?3litter3borf,

93abifa)er (Üefanbter am Shtnbestage, ein feiner, unterrichteter, burdjauS fonfer*

nati» gefinnter 9Jtann" 3u %o\ua $. , „bau er bie 3(ntmort be§ ^ringen noit

^reufien .... nur au§ 3 tx> e i ©rünbeu erftären fönue, enttueber bafe er mit bem
Äönige einaerftanben fei, ober bafj er ftc^ Ijabe populär machen rcollen'

:

(Stage=

bud). 30. ^uli 1845).

2) i>cinricf) ». S3üloro, preufjtfd^er SDJinifter bes 2tu§n)ärttgen
; geft. 6. Je»

Bruar 1846.
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albert von ^ourtales 1
), ben id; Ijter aufgefud;t Ijabe. ®v fd^etrtt ein

fc(;r oerftänbiger junger 3Kann 311 fenn. — dtjambeltan bu ffloi

(^ammerfjerr) im Dep. 1 ber 2Iu§ro. Angelegenheiten, $<*) fprad; lange

mit ber $rinjeffin aud; nod; Sonntag unb SJtontag am Brunnen, roo

id) il;r $t;llmann 2
) uorftellte. 21 Ig Seroeiä tfjrer greunbfd)aft — roie

fie fid) au§brüdte — fdjenfte fie mir ein fleineS Safdjenbud). %f)re

Begleiterin mar £a (Somteffe £ade, Dame d'honneur de S. A. K.

Madame la Princesse de Prusse, ein einfaches roof;troollenbe§ 'DJtäbdjen,

roeldjeS mir fiel oon ifjren eben nid)t beneiben§roerten 93erl)ältniffen

•erjagte.

O'oblenj, September 184 7.

Begegnung mit föb'nig ftriebridj SBUfjeltn IV.

2luf bie 5Racr)rtcr)t , bafj ©. 5R. ber Äönig in bie SUjemprouin^

tommen mürbe, fufjr id; . . . ben 17. nad) Götn, 9iad)mittag§ nad)

Bonn unb $rie§borf, ben 18. nad) Goblenj, roo roir ben Slbenb fef)r

nergnügt bei Sarbeleben $ubrad;ten. Sonntags, ben 19., madjte id)

.

mefjrere Befudje unb roar 2lbenb3 8 Uf;r im Scfjloß beim ©mpfttng
be§ Königs, ber an biefem £age m ; t bem Sampffdjiff Blüd;er r>on

Jrier gefommen roar. (*r empfing mid) feljr freunblid) unb roar rool;l=

roollenb roie immer.

Sienftag, ben 21ten
r

roar id) ^uv Safel im $öniglid;en Scfjlof;

-befohlen unb futjr um 4 Urjr mit bem $önig unb bem ganjen ©e=

folge auf bem 2)ampffd;iff Sd;iller ber $ölntfd;en ©efcllfdjaft (hie fid;,

beiläufig gefagt, 100 g-b'or bafür tjat begasten laffen) non Goblem
nad) Bonn ; unterroegenS tjielten roir in Remagen unb befal;en bie

tdjöne &ud)e bes> ©rafen ^ürftenberg auf bem 2lppo(inariöberg. Um
h üf)r roaren roir in 23onn, unb l;atte id) nod) nie Gelegenheit gehabt,

po lange unb fo niel mid; mit bem tl;euren $önig über mancherlei

©egenftänbe m unterhalten , roie auf tiefer Steife. @r roar überaus

freunblid) gegen mid) unb banfte mir mehrmals, baj? id) gefommen
roar 9Jcit Bobelfdjroingb, 3

) f;abe id) mid) üiel über ben 2anb=

tag unb einzelne Sanbtagömitglieber unterhalten, ibm aud) unfere

(§ijenbat;n burdjä untere SSöuppertal fer)r empfohlen. (Sr tjatte burd)=

<ui§ ntd;tä bagegen
,

glaubte nur , bafj fie uiel gu teuer unb roir für

ben Bau nid;t ba§ nötige ©elb befommen roürben , roorin id; üjm

leiber, roa§ ba§ letztere betrifft, dled)t geben mußte. 2lud; bem $önig

Ijabe id) bie iftotroenbigfeit be§ Bau§ auSeinanbergefefet unb it)n bafüv

pi ftimmen gefudjt; i;auptfäd;lid) baburd), bafj roir hie $ol)len geroin

um ein drittel unb bie j^radjien ber $11= unb 2lbful)r nad; bem Dtfjein

um bie £>ätfte rooljlfeiler befommen roürben. 93obelfd;roingl; jroeifelte

besf;alb an bem großen 23orteil ber 33at;n, roeil fie nur 3—4 Steilen

1) ^ßreufitfdjer Sipfomat, ber ©c^iDiegei-fofjn v. $et[)mann=Moiraieqä; qeb.

1812, qeft. 1861; og[. über if)n Pilgern. StW;. Siogr. «ö. XXVI (1886), ©.492
*i3 494.

2) Sanbtagcmbgeorbneter.

3) @rnft d. Söoöetfdjiutngt)
,

geb. 1794, banialei
, feit 1845, 2)?inifter bc§

nern; geft. 1854.

gorj^ungen 3. branb. u. preun. (Sefcfi. XXIX. 2 32
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lang fei
-- er t)a6c aber nid)t an ber 9)ii.igltd)feit ber Slusfüljruug

gejroeifelt, roenn fie 1
sJJiillion £aler p. Wltik foften fofle, roeil fid)

mit einer folgen enormen ©uinme fdjon uiele ©d)roierigf'eiten übci>

roinben liefen, ^d) fagte ifjm, baf? mir ifjm f. £. ben 33eroei§ für

meine obige 53ef)auptung liefern mürben, nnb er mar nid)t bagegen,

un§ bie ßonceffioit flu erteilen, fürchtete aber immer, bafe mir bas

ßJelb nid)t mürben fdjaffen tonnen, roeldjeS bann aud) mir im jeftigen

;->eitpunft fefjr fdjroer $u fein fdjeint. 28ir muffen bafyer fcljen , roae

e§ fpäter gibt, e3 ift jebenfaöö gut, baj? meber ber ^önig, ber mir

mit frcunbltdjcr 3(ufmertfamfeit jufjörte, nod) and) 23obeIfdnr>ingf) fid]

Dagegen ertlärt fyaben.

SrüH Stuguft 184S 1
).

Unterrebung mit ßönig grtebridj 2BÜtjelm IV.

Sonntag, ben 13., ful)r id) nid)t roegen bem 2)ombaufeft, fo

glänjenb bie§ 600 jährige aud) gefeiert merben foHte, fonbern megen

unferm teuern Könige nad) (Soln, uon bem man erft feit ein paar

Xagen mit ©eroifjfyeit roufjte, baf? er tommen roerbe. Seljr, feljr »tele

(\ab eö, bie bie§ nid)t roünfd)tcn, ja bie e§ für bebentlid) hielten, roegen

t>er größeren (Sfyren, bie man bem Mtetdjöoerroefer erroeifen unb ben

Demonftrationen, roomit man in bem früher fo roüf)lerifd)en (Soln ben

.^önig oielleid)t empfangen roürbe, aber bie Stabt r)at fid) fjerrlidj be=

roäljrt, ber Empfang ift fo glänjenb, fo erfyebenb geroefen, roie id) if)n

früher, nnb fo oft ber $önig am 9?f)etn mar, nidjt erlebt fjabe. (I§ ift.

md)t bie minbefte (Störung, ja burdjauS teine Unorbnung norgefallen,

unb bod) follen an 30 000 $rembe bort gemefen fein, $d) roill mid;

auf feine 23efd)reibung ber fyeftiottäten einlaffen, fonbern nur auf=

^eid;nen, roaS id) erlebt f)abc.

SJJontag, ben 14ten, war oon 9)iorgcn an bie gange Stabt in 53e=

roegung, unb burd) dränge, Saubgeroinbe, fcfnnar^rot^golbne unb fdjroan

unb roeifje $al)nen auf'3 feftlid)fte gefd)tnüdt, leiber roar ba§ Sßetter

nid)t burdjauS günftig, ba mitunter an biefem unb bem folgenben %aa.e

oinjelne ftarie 9Jegengüffe fielen, bod) Ijinberte ba§ bie allgemeine

freubige 33eroegung nid)t. -Dian roar gefpannt auf ben ©mpfang bes

Königs unb tonnte fid) nod) immer einiger 33eforgniffe nid)t crmeljreiu

Der $önig fam gegen (5 Uljr an ba§ 9il)einufer oon SDeutj, ful)r üb-er

unb rourbe nun oom Solf mit ungeheurem $ubel unb vom (Sqfjerjog

auf's aUert)erjlid)fte mit Umarmung empfangen. $jd) roa* mit fämt=

lid)en 2lutl)oritaten unb oielen anbern, bie fid) eingefunben Ratten, im
:){egierung§gebäube , unb al§ er bort um 7 Ul)r erfd)ien, auf bem
ganjen 3 u9e im0 ^ er m i* anl)altenbcm nid)t enben rooflenben ^urral)

roar begleitet unb begrüfst roorben, reid)te er mir gleid) beim ©ingang

bie iQanb, fprad) einige freunblid)e ÜBorte unb bant'te mir, bafj id) ge=

tommen fei; id) fudjte ^err meiner ©efü^le ju roerben, roenn eö aua)

1) Sßgf- ;^ur ©raänsung Sofua $.$ im 2lpril 1851 ntebergefa^rtebenen 53e=

rtdjt in: äeilfcfjrift be^ 33ergifd)en @efa)icfttst)ereinö 33b. 38 fl905), ©. 53—56.
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nid)t gang gelang. SOBir gingen bie treppe Ijinauf, unn oben mar
nun bie gemöljnlidje (Sour.

ßtraa nad) einer falben ©tunbe fam ber 3{eid)öuermefer, ber non
bem 2lugenblttf an beö Könige ©oft mar unb aud) 21benbS mit iljm

nad) 33rül)I ful)r; Sßririg SBilfjelm, Sßrinj (Sari unb i'ring ?"yriebrid),

mit benen id) mtd) abroedjfelnb namentlich beö anbem £ag§ in
s
-8rüf)l

nie! unterhielt, batten ben $ömg begleitet. 2Iu$ (Srgljergog ^ofmnn,
gu bem mid) $ring 3BiU;eIm führte, erinnerte fid) freunblid) unferer

früheren 33efanntfd)aft
x
), unb forberte mid; auf, il;n 31t befud;en, menu

id; nad; #ranffurt fäme. (iv fagte, er Ijabe einen ferneren Soften
übernommen, f>offe aber, baf) e§ gut gelten mürbe, naraentlid; aud) in

5Sien , unb er ermieberte , al§ id) iljm oon ben glängenben Erfolgen

MiabefcfnS unb feinem ©injug in SÖloilanb fprad;: „9?u, ber l;at [eine

Badjen gut gemacht."

$>ienftag, ber 15te, mar für mid; ber^aupttag; ba id) fdjon ben

©onntag eine ©tnlabung nad; 23rül;l 511m sIRittage=@ffen erhalten l;atte,

ma§ uom Könige auf 7 Uljr beftimmt roorben mar, ba er bie ,3ufaSe
erteilt f;atte, mit bem 9}eid;§r>erraefer 9)Iittag§ auf ein paar ©tunben
bei bem großen geftmaljle auf bem ©ürgenid) gu erfdjeinen.

%d) fuijr fd)on um 5 Ub,r nad) SBrütjt, bat mir, als id) ben

$önig )ab] , eine furge s$rioat=2lubieng au§, roorauf er ermieberte:

,,.§erglid) gerne, fommen ©ie nur gleid) mit." .fjier mar id) nun eine

ijalbe ©tunbe mit bem teuern fo fdjroer geprüften 9Jionard;en gang

allein. -Steine ©mpfinbungen roifl id; nidjt fd)ilbern, id; mar tief er=

griffen unb er nitfjt minber. @r mar milbe unb freunblid), mie immer,

aber feljr ernft — id; l;attc il;m 3lnfangö bie 9Jad;rid;t mitgeteilt, bafc

an biefem £age bie Angelegenheiten non 35eid)mann fid; georbnet

liatten, baJ3 nid;t allein feiner baS 9Diinbefte oerlieren, fonbem aud; ber

Familie ©d;aafl)aufen nod; ein bebeutenbeö übrig bleiben mürbe, maß
if;n fel;r freute. SDann bat id; ifjn, be§ anbem %a%% feine Steife nad;

«ilberfelb über @b,ringl;aufen gu mad;en , inbem er red;t bequem in

4V2 ©tunben bortl;in gelangen tonne, ßr fagte, fo Ijerglid) gerne id)

öie§ täte, fann id;'3 bod; nid;t, meil fdjon befdjloffen ift, bie %oux per

Cfifenbafjn über 2)üffelborf gu madjen, aber, fügte er b,ingu, meil id)

ntd;t mit ^fjnen reifen fann, fo reifen ©ie bod; mit mir — roaö id;

natürlid) gerne gufagte.

-)lun braute id; bas ©efprad; auf Sluguft oon ber Jpenbt unb hat

il;n, il;m feine übereilte 2(uf5erung auf einem ber norigen Sanbtage 2
)

1) 2?om «September 1842 in ßlberfelb: »gl. ben Seridjt Sofua £.3 über

biefe Begegnung in: 3eiifct)rift be3 33ergifd)en @efcfjid)t3r>ereine; 33b. 38 (1905)

©. 47. *

2) Sie auf bem bereinigten Sanbtage 1847 gefallene älufjerung lautete:

„So ift 3. 33. eine eoangelifcb/e Äircfjenorbnung unb eine 2lgenbe äroangsioeife

• ingefüljrt roorben, roorin *u beten oorgefdjrieben ift, bafe ber jedesmalige Sanbee
!«err a(§ 33orbilb ber üjriftlidjen $ira)e ferner erbalten bleiben möge, rcaä mit

ö)riftliü)en ©runbfä^en ganj unoereinbar ift." 3ur ©aefte t»gl. 2t. 33ergen =

grün: Staatsminifter 2tuguft Jreifjerr »on ber Xienbt (Seipjig 1908), <£. 89
ii. ©. 93 ff.

32*
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megen ber 2lgenbc gu uergetl;en, inbem er il;n gemifj nidrjit tjabe be=

leibigen roollen unb it)m unb bem gangen K. £aufe jetjt von bergen

gugetan fei. SDer König mar allerbingS tief »erlebt, ba er eine 53e=

leibigung feineä $ater§ barin crblidte; ingroifdjen fagte er: „<5ie

t'ommen ja borgen mit nad; ©Ibcrfelb, ba roirb'§ fid) rool;l madjen" ;

unb es l;at fid) gemad;t; er fprad; gu il;m bie oerförjnenben 2Borte:

„@§ tut mir leib, .£>err von ber #et;bt, bafj ^jfjre SBorte finb niifc

«erftanben morben".

2113 nun biefc geirjiffermafjen äußeren ©egcnftänbe grotfdjen uns

befprodjen waren, berührte id) feinen innern Seelen^ unb ©emütljo-

guftanb in 33egiel;ung auf • bie 3ettr>err)altnijfe unb auf bie tiefen

bittern Kränhingen, bie er in ben 5Jiärg=;£agen unb aud; nod) oft

feitbem r)at erbulben muffen, unb bat it)n flehentlich, Wlut unb ©ott=

vertrauen nid)t gu uerlieren — fo geroijs id) bas geben Ijätte, fo geroif}

märe id; übergeugt, bafj ©Ott itnt ntd;t oerlaffen, bafj fein -£>au3, baß

^reujsen nidjt untergeben mürbe, @r mar bewegt, fein ebleS fjerrlidjec

©emut geigte fidj auf bie unoerl;ol;lenfte 2öeife. „
s3ttut f)a6e id), fagte

er, ber mirb mid) nie oerlaffen, aber id; weifj nid;t, ob id;§ mcrt bin,

bafj ©ott ferner mit mir fein mirb."

@r fprad; nod) mand;erlei, unb e§ mar eine l)ergerl;ebenbe 3tunbe,

bie mir unoergefjlid; bleiben mirb, unb bie aud) für ben teuern König

gefegnet fein möge. Über baä treiben in Berlin mar er im l;öd;ften

©rabe empört, unb er aufwerte fid) fer)r bitter barüber — mit o ollem

Kcd;t, wie mir fd;eint. ©elbft in ber bortigen 9ktionai=$Berfammlung

fjat fid; bi§ jetjt nod; fein einziges mal;re§ Talent unb fein eingtger

I;eroorragcnber C5f;arafter ©eltung gu oerfdjaffen gemußt.

3d; burfte e§ bem Könige jagen, unb er nar)m es freunblid) auf,

bafj man bei il;m nur ben einzigen ^et)ler wahrgenommen fyabe, bafe

er bie 5)ienfd;en für ebenfo gut gehalten, al§ er felbft fei. 2)em ift

allerbing§ fo, unb e§ mag burd; fein gu großes Vertrauen gu ben

SDlenfdjjen manches Übel entftanben fein ; alkin biefe Sd;mad;l)eit ift auf

ber anbem Seite bie Quelle ber fd;önften S£ugenben> unb mein fefter

©taube ift unb bleibt, bafj ©ott i(;n nid;t oerlaffen unb fein 2öerf

burd; üjn Ijerrlid; f/tnauSfürjren mirb.

3öir fdjieben auf bie freunblid;fte SGBeife. nactjbetn er nod; oorljer

bie %üx geöffnet unb fid) erfunbigt l;atte, auf mann bee anbem Stags

bie Slbreife beftimmt fei
l
).

1) SNttgeteüt fei fiter nod) ein Urteil über SÜeranbcr r>. £>umbolbt, mit beut

Spfua £• bei bem an biefe Unterrebung fidt> anfd)lief;enben jyefimarjt in 33rül)(

jufammentraf: „vmmbolbt ift 79 ^aijr alt unb nod) immer fefjr geifteö*

frifrf) — er fjört gut unb feine ©praerje ift fe(;r beutlict) — er fyoffe, ben 3. 33anb

bes Äosmos in biefem 3af)re nod) fyerauöjugeben, unb er Ijabe aud) — roas mit
intereffant mar — bie Verausgabe ber Briefe feines Örnbers an eine greunbin
neranla^t, mett er geglaubt rjabe, bemfelben, ber als tieffter Senfer ber Nation
befannt fei, aud) biefes Senfmat bes ©emüts ftiften jtt muffen. — Rettungen

tefe er nid)t metjr, meit e§ ib,m an geit fetjte, obg(eid) es roid)tig fei, basjenige,

roas er mit ben ©belften ber Nation r>on jel;er erftrebt fjabe, nunmehr in 2Ius=

fid)t äur SSerroirtlidjung gefteltt 311 fei)en. £iefe 2(ufeerung mar mir merf

rcürbig."
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„
sDiittmod) borgen" $af)rt von (Sötn nctdj (£I6erfelb in 1 St.

42 Tl. , roo ber ©mpfang faft nod; glänjenber unb impofanter mar
roie in (Söln; audj fal) man bei einer beutfdjen rooljl 10 ^reuf?tfd;e

Jvaf;nen — unb fo ift bteö geblieben burd) bie gan§e ©raffdjaft Wlaxt,

fobaft bie ^Reife be§ $önig§ ganj gegen bie 2Ibftd;t ber 2l*ül)ler unb
Wepublifaner ein roaljrer Sriumpljjug geroefen.

$ r a n f f u r t a. 9)i. Februar 1849.

Unterrcbung mit £einritf) Don ©agcrn.

Sonntag, ben 25., befudjte idj 9Jiorgcn§ ben ^rafibenten beö

9ieidj§-5)iinifterium$
,

£einrid) uon ©agern, unb blatte mit irjm eine

für mid; bödjft intereffante Unterrebung. @r ift eine fef>r noble
v
Jiatur, roafyr, offen unb oerftanbig; aüeö Ijing jefet nad; feiner 9(nfid)t

von ber geftigfett unfere§ $önig§ ab — mit ifjm mürbe bie gute

Sadje fielen ober fallen. @v beforge, öfterreidjö ^olitif unb beffen

eigne fdjlimme Sage mürbe nodj mannen ^ampf uerurfadjen. Die
Sadje fei fefjr )d)roterig — einen trauten C^rgtjer^og — Spaltung unb
Ermattung in ber $aul§^ird)e — SBiberftreben mandjer Regierungen,

menn fid; ba ber ßontg von ^reufjen nidjt feft an bie beutfdje Sadie

anfdjltejje, bann mürben mir einer böfen ßeit entgegen gefjen 1
).

Sonn. 9JUrs 1850.

93efud) bei ^rinj ftriebrid) 3ötU)elm uon ^reufeen.

Jreitag, ben 1., fuljr idj um 10 Uljr nadj 33onn, um bem ^ringen

#riebridj 3öil()elm non ^reufjen meine Slufroartung gu madjen. Sdj

traf irjit nid)t, raurbe aber r>on bem #errn Dbriftleutnant $ifd;er, feinem

milttärifdjen Begleiter , fdjriftltd) jum Mittags (Sffen um 3 Uljr ein*

gelaben; mir roaren 51t 7 Jkrfonen, nämlid; ber s#rinj, id), $ifd)er,

Lieutenant r>. öeing, ^>rofeffor 6urtiu§ unb nod) 2 anbere. Die

Unterhaltung mar gan§ ungegroungen; ber ^rinj — geboren ^n
18. Dftober 1831 — ift feljr rootjlrooltenb, fddidjt, einfad; unb mad;t

einen angenehmen ©inbrud; er gleidjt me§r feiner Butter rote feinem

i^ater , bem $rin§en oon '-ßreuften , unb fdjeint mit großer ^iebe an

feinen Altern unb feiner Sdjroefter §u Ijangen. @r fagte mir, bajj er

roenigfien§ 2 %af)te auf ber Llnioerfitat gu bleiben gebenfe.

Der ^elbenmut feine§ SSaterS, ber ©eift feines ßömglid&en Dljeimä

unb bie ©nabe beö 2ltlmäd)tigen ©otteö roofle mit il)tn fein, bamit er

2) ©einen ©efamteinbrud über bie politifd)e Sage auf «runb ber <3v*

fabjunqen biefeS granffurter 2Xufentf)alte^ bat oofua $. in folgenben Sßorten

jufammengefafet: „. . . 2)er £ota(=einbrud', ben id) für bie @rreid)ung ber grofjen

»olitifd)en grage — bie angeftrebte ©infjeit ©eutfdjfanbg — gewonnen Oatte,

mar ein ^öcfjft Betrübenber unb nieberf ct)lagenber ; mit menigen Hoffnungen mar

td) nnd) ^ran!furt gegangen — mit feinen miebec gefommen. 2tuö ber Sßaul§*

Äircfje roirb unö bie @mf)eit nid)t fummen; xd) fürd)te aber, maä td) fd)on feit

Dielen Monaten getan, bafe mir nod) blutigen Kriegen entgegen gefjen raerben.

CMott gebe, bafj id) mid) irren möge!"
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bereinfi, roenn er auf ben Syrern fetner SSäter berufen wirb, ben Ijoljen

ferneren 33eruf gum Segen fetner SSölfer erfüllen möge!

(5 o 6 1 e n 5. 3uli 18 50.

Unterrebung mit ber ^rtnjejftn üon ^reufoen.

^Jtittinodt), ben ö. ©cneralin tion SBarbeleben, bei berfelbcn $räü=
lein ^romman, roeldje ber Sßringefftn Unterricht im 3Ralen unb 3eic$nen

giebt, aud) it)re SBorlefertn ift.
—

3um sJ)iittagö @ffen um 4 iU)r bei ber ^ringeffin, im gangen

10 ^ßerfoncn : fcljr moblmollenbe Slufnaljme unb intereffante Untcr=

baltung mit tf)r; fie raupte genau, bafj id; if;r 1836 in ßo6lettg mar
vorgefteilt roorben ; über ben ^ringen von ^reüjsen

1
), — spring Sllbert

unb Victoria; Steinö Scben, au% rueldjem fie fiel) Ijat 2lu§güge madjen

laffen. iöebauem , bafj mandje tüdjtige SJlänner üjr 5Jiänbat für tue

erfte .Stammer niebergelegt unb anbere e* nid)t angenommen Ijaben.

3d) ermieberte: ba§ i)at bod) früher bie vollrommene ^Billigung (£. M. £.
gehabt; fie antwortete: Sie Ijaben 3ted;t; id; nrifl Sjjnen feinen 33or=

rourf madjen. — %lad) %x\ä), mo fie und; nodj eine Ijalbe Stunbe allein

bei fid; behielt, lief; fie iljre Sodjter Sutfe fommen , ein SKäbdjen von
11 ^afjren, bciZ fef»r gefdjeut fein foll.

2) ü f f
e l b r f . 21 r> r t I 18 5 1.

Begegnung mit bem ^ringen uub ber ^ringeffiu von $rcu|jen.

35tenftag 9Rittag, ben 22., furjr id; nad; ©üffelborf , um bem
Springen unb ber ^rtngcffin von ^reufjen, bie mit bem ^ringen ^rtebrid)

üESiifjelm unb ber ^ringeffin Sutfe gegen 6 U(;r von Gobieng anfamen,

meine StufWartung gu machen; bie @mpfang§=@our mar in ber 3tcft=

beng, bem ehemaligen ^ägerljof .... unb mie id; bewerft nutrbe, vom
^Bringen unb namentlich ber ^ringeffin fefjr freunblid; angerebet, fo

baf? fid; letztere lange mit mir, unter anbern aud;, etwas beivegt, über

bie beoorftebenbe Steife nad) ßnglanb 2
) unterhielt, gegen weld;e von

feiten bes ilHinifteriumS ©inmenbungen gemacht morben finb, aus Se^

forgnis, bajs iljnen bort G5efal;rcn von Seiten b>;r Semocraten brofjen

modalen 3
); vielleid;t Ijaben aud; 3(bmal)nungen von 9öten unb ^etere^

bürg Statt gefunben. 2) er Sßring äußerte: „id) bin ntdjt bange, ob=

gleid; viele von meinen 33abifd;en ?yreunben bort fein merben ; wenn
mtd; eine .slugel treffen foll, fo fann es hier mie bort gefdjeben. §d)

ftefje überall in ©ottes £artbj" ©er molle i(;n befd;ü£en! 3>d; fuljr mit

bem £bcrpräfibenten v. SluerSwalb unb bem ©eneral v. 33onin gurürf

unb hatte mit erftcrem eine höd;ft intereffante Unterrebung unter

4 Stugen über bie gegenwärtigen politifdjen unb foeialen äßerljältniffe

in 3)eutfd;Ianb, bie allerbings nodj eine trübe unb ftürmifd;e 3u^unf*

1) Ter Sßrinä rcedte in jenen £agen in Sonbön anläfUtct) ber Taufe bei

Sßrinsen SUfreb.

2) Sie reiften nadj Sonbon jur Siöffnung ber ^nbuftrieauöfteUunq.

3) Sgl. gr. 9Jtppolb, ©ijrtftian ©arl %o)\a§ ^rei^evt pon SBunfen",

33b. III (Seipjig 1871), ©. 184.
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befürchten laffen. 2>en 2(benb braute iä) mit (Slbcrfelber ^-reunben

im ®aftt)of 311m „^ringen uon ^reufeen" ju. ©antel von ber £ewbt

^atte als Sßräfihent be§ ^if)einifd)=2Seftfälifd)cn @eroerb=»33eretri3 eine

\t)ti f
c b, r befriebtgenbe Slubieng beim Sßrinjen gehabt, bei

- mir freilich

be§ anbern %agö fagte : „2ßa§ [od id) machen? raenn man ben ÜB ruber

jum .Oanbelöminifter Ijat, fo ift man an ber beften Quelle."

Mb In. Sluguft 18 51.

Söefud) 3-rtebrtdj 2ßilf)clm§ IV. in ftöln.

2lm Sonntag borgen, ben 17., rooljnte ber ift'ömg beut $ro=

teftantifdjen ©otteäbienft bei, fam um 9 Ubjr in ben SDom, fjielt bann
?]Sorabe ab unb nadjljer mar Gour im ^RegierungS^ebäube, mo eine

groftf SRenge sDiilitär= unb =Gioilbef)örben nerfammelt roaren. 2)er

J^önig fprad) fer)r ernfte ermalmenbe 9Borte ,511m öürgermeifter unb
©tabtrat roegen ber fdjlcdjten (Sölnifdjen treffe, unb wenn fid; foldje

nid)t balb änbere, fo mürbe er fd;ou bafür forgen , ba er bie 9J?ad)t

unb ben 2öil(en ba^u fjabe
1
). SDie sJ?ebe, bie id; üföort für 5Bort mit

angehört, madjte natürlich einen tiefen ©inbrud, unb ba ber $önig

in bem, ro a § er fagte, noÜfommen $lcd)t baue , roenn aud) melleidjt

ber 33ürgermeifter unb ber ©tabtrat ben Jabel nidjt oerbient Ratten

— ma§ and) ber Dberpräfibent 2
) fefjr fdjön bemerkte —

, fo werben

bie guten folgen feiner 9Kige nidjt ausbleiben.

@ i) r i n g \) a u f e n , D t' 1 b e r 18 51.

25ejud) öon 25ctt)manniöoütt)eg.

2lm 29. befam id) einen überrafdjenb äufjerft angenehmen 2Jefud).

D3tittago fam §err non $etfjmann=$oltroßg unb blieb bie ben anbern

borgen, mo id; il;n nad) £ennep begleitete, unb mir bei Slrnolb 3
) jui

Mittag fpeiften
4
). Ci'r ift einer ber gebiegenften, d;riftlid; frommften

1) 25g(. hiermit ben Söoitlaut ber 2lnfprad)e bei £>. o. $eter Sborf f

,

$Ietfi--3fte|oro (Stuttgart^erltn 1907), @. 206.

2) p. Äleif>;Re$oiP. — ^ojua §.s Urteil über il)ii, nad) perfönlidjer 33e=

gegnung in go&fenj, äluguft 1851: „@r ift ein burd) unb burd) ebrenroerter

Wann, aber roegen feiner ftreng conferuatioen jRidjtung mit sDJif$trnuen in ber

Sßrotürij empfangen roorben. 3$ meiiieSteüS l)offe baä ^efte pon feiner 33er«

roaltung, benn bie SDti&ftimmung gegen ibn, bie f)auptfäd)lid) burd) bie ,(Sötnifd)e

3eitung' perbreitet roorben, entbehrt alter unö jeber 33egrünDimg."

3) 2(rnolb .öarbt, ©d»roiegerfof)n Aofua &.§
4) Wät 33etf)mann-'<potliueg mar gofua $. im September in (ilberfelb g.e=

tegentlidj bcö .Htrdjentages jufammengetroffen: „3Kit iöett)mann=£oflroeg l)abe id)

m'ia) oiel unterhalten über beffen Slblebnung, ^ur SBatjt eine^S 2lbgeorbneten für

t>en roieberf)ergeftellten s$roüinjial=yanbtag 511 erfdjeinen. ^<S) tonnte eö nid)t

billigen, bafj er fiä) an ber 9Babt nidjt ijat beteiligen roolten, roeil id) nad) ber

SSerfaffung bie Stegierung für befugt b«"e, bie ^rooinjial Sanbtage äufammeu

31t berufen, aber bie 2tnftd)ten finb barüber r>erfd)ieben: ber eine begießt fid) für

feine Meinung auf einen ©efe^es^lkragrapfjen, b er
(

sipeite, um il)n 511 roiber»

legen, auf einen anbern. ^ebenfalls ift'ö aber t)bd}ft traurig, bafj biefe ^er=

Tp'irrung t)ervfd;t , unb bafi fold)e ebte portrefflid)e 2Jtänner, roie .'pollroeg unb

üiele 2l'nbere, bie ju ben conferoatioften unb patriotifd)ften geboren unb treue

greuube be§ Äönig§ unb be$ ©taato finb, fid) in iljrem ©etoiffen nad) geroijs
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unb intereffanteften Männer unferer ^eit, von großem C5influ§ auf

.Slirdje unb Staat; fein offner eüatanter 2Ibfall
x
) oon ber fogenannten

^reu^eitungspartei, mit ber er bis cor furjer 3 e i* |>anb in §anb
gegangen mar, ijat bie gröfjte Senfation gemalt unb rotrb bebeutenbe

politijdje folgen bjaben, namentlich, großen (Sinfluf? auf bie beoorfte^en=

Den 5iammer=3Ser^anblungen.

@r fyat biefen (Schritt nur nad) ber ernfteften Prüfung unb nidjt

ofjne fdjroere Dpfer getan, oa e3 galt, fid; oon einem greunbe 311

trennen, bem ^räfibenten r>on ©erlad», mit bem er in religiöfer unb
politifd;er SBejieljung bisher §anb in |janb gegangen, unb ben er feit

30 3a ^ren 3U feinen intimften gejault I;at. |Jollrüeg ift ein fo burd;=

au% eljrentnerter, fromm d;riftlid; gefinnter 9Jcann, baf? ifjm aud; feine

(Gegner leine 9iebenabftd;ten uorroerfen — nid;t3 oon (Sitelfeit , ©f;r=

get§ u. b. gl. SDabei fo flar oerftänbig unb, roie bie ffielt fagt, fo

grünblid) juriftifd; au§gebilbet, bafj er alfo bie allenrjidjtigften ©rünbe
ju biefer Trennung mujs gehabt Ijaben. Gr r)at fie offen aue=

gefprod;en ; — 0. ©erlad;, ber al3 SDienfdj gang biefelben ßigenfdmften

f)aben foll, bie feinigen aud;, unb beibe finb fid) fd;nurftrad3 entgegen

in ben Mitteln jum 3iel, nid^t im $iel felbft, toeIcr)eö für beibe

Parteien baöfelbe ift, namlid; Unabhängigkeit, 93kdjt unb ©tärfe beö

2Saterlanbe3 unb Rettung wor innern unb äußern ©efaljren. ©ort

motte bem armen 3Saterlanbe gnäbig fein ! @r unb nur @r allein

roeijj ben redeten 2öeg, au§ ben großen $erroirrungen gu fommetu
(*§ fd»eint, baf; er ib,n bi§ jefet nod) feinem ©terblidjen gezeigt r}at

'

$)ie ©egenroart aber folcrjer 93iänner roie $3etl)mann = .f)otln>eg unb
2öid;ern 2

) fann nur ben ernft ftrebenDen unb fid; felbft reblid; prüfen-

Den gu mancherlei ©utem roeden unb ftärfen.

3toljenfel§. %uni 1852.

Begegnung mit ber Jiöntglidjen /vanültc.

2tnfunft in ßobleng am 28. Quni; 33efudj bei ©raf Stolberg,

„ber bei feiner Xodjter, ber $rau Dberpräfibentin roofmte .... unb

un§ unter anbem erjagte, roie feljr liebreid; fid; bie .Hinber be§ oer=

ftorbenen bringen 2öill)elm, ber ^ring Stbalbert, bie Königin von

53aiern unb bie ©rbprin^effin uon ©armftabt, bä ber Seilung feiner

3cad)laffenfd)aft benommen l;ätten".

35ienftag, ben 29., ^Dampferfahrt al3 ©aft be§ Königs oon ©toljen=

felö nad) Sopparb jur (Sinroeibung ber bortigen proteftantifd;en ^irdje.

reifer Überlegung oerpflidjtet führen ,
gegen bie Regierung ober, beffer gefagt-,

gegen ba3 ©nftem be3 jetzigen 9)tinifterium3 Dppofition 311 machen. 2Bo bae-

i)inau§ rotü, roeijj ©ott; »on SD^nfrfjen ift für'3 erfte feine $üfe ju er-

märten."

1) Über bie bamalige <Sinne3roanbiung S3.*£.§, bie jur Segrünbung ber

fog. „
sllk)ct)enblatt Partei"' führte, »gl. SBalter ©djmibt, Sie gartet Öett)=

mann öotiiocg unb bie ^eaction in "|>reufeen (Berlin 1910), ©. 54—64.

2) SerSegrünber bes ?>iauf)on .üaufe-?, ber im September 1851 in @f)ring=

fmufen ju Jöeluct) geiueilt (mtte.
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„weldje ber König ber neu bafelbft gegrünbeten ©emeinbe gebaut

3lm angenefjmften unb längften rjabe id) midj . . . auf ber .v>in=

unb =-5erfaf)rt mit bem ^rinjen unb ber ^kinjeffin, bie nod; immer
trüb in bie ßufunft fie^t , unterhalten .... 25er König fpradj oon

Hamburg, wie bie <5tabt febr blüljenb unb reidj geworben fei. 2)ann

oon Chtglanb, raie bort unter anbern ftdj nicr)t tief unter ber Dber=

flädfje ber ßrbe bie beften SÖaufteine fanben, fobaf? 3. 33. jroei Hirnen
gan3 in berfelbeu 3lrt gebaut bort £r). 40/m., r)ier aber ba§ 25reifad)e

lüfteten.

35er Sßttnj, mit bem id;, raie gefagt, wäfjrenb ber Aafjrt inet über

bie gegenwärtigen ,3uftänbe fpracrj, roar fet)r ungehalten über bie fteinen

beutfdjen dürften , iüoju er bann aud) , nadjbem er fie cor einigen

3>af)ren oom Untergang gerettet, alle Itrfacrje rjatte. 35ie ^ringefftn

fürchtete, bafj oon ber .'oenbt in feinen Maßregeln bod) allju ftreng unb

rüdfficr^töloä verfahre, inbem er unter anbern, rote fie fagte, bie DBet-

bergämter aufgehoben unb fie mit feinem SDitnifterium oereinigt l;abe:

id) tonnte nidjt umljin, if>r 3U bemerken, bajs, erfiereS in mannen
35ingen sugegeben , er ftd) gerabe i.n Sergweri'Swefen unb in *j$oft=

angelegenljeiten unleugbare 9>erbienfte erworben Ijabe, ma% il)r ju oer=

nehmen lieb war. —
ßs§ ift bie§ bie leiste Begegnung gewefen, weldje Qofua £ctfen=

cleoer mit 9Diitgliebern ber preujsifdjen Königofamilie gehabt l)at, ba

er bereite am 15. SJtäq be§ folgenben $>af)re§, beinahe 70järjrig, nad)

tur3er Kranffjeit in ©rjringfyaufen bei föemfdjeib geftorben ift
2
).

3ur «rc^Udjcn <Baulaft in ber 9ftatf

Mitgeteilt oon $riebrid) £ol£e

3m lel)rreid>en 2luffa£e oon ©eorgSlrnbt im legten £albbanbe

ber 3=orfd)ungen (©. 172—246) „3Me fird)lidje 33aulaft in ber Warf
33ranbenburg in ben redjtlidjen (Sntfdjeibungen" finb einige fünfte

enthalten, bie *u
v
Diif$oerftänbmffen Slnlafs bieten tonnen. 3)a nun

foldje leidet praftifdje folgen l»aben fönnen, fei im folgenben für;,

barauf bjtngewiefen

:

1. 9cur ba§ Kammergertdjt l)at in ?wei Urteilen 1870 unb 1892

auf bem ©tanbpunfte geftanben, bajj Neubauten oon ftäbtifdjen Kirdjen

infolge Vergrößerung ber ©emeinben oon ben gut ®ieber£)erftellung

1) 2Iurf) »et^mann^ouroeg nafjm an biefer M^t als ©alt be$ ßöntgS reif.

2) SDaö gan$ etgenf)änbige* Seileibßfajreiben -ffönig ftriebrid) SBilöelmä H .

an Sofuaö »ruber 25aoib, d. d. Gfjarlottenburg, 21. 3Kätj 185:3, Qafte irf) in ber

Settfrfjrift be<§ 33ergifd)en @efd)trf;töüereing SBD. 38 (1905), ©. 58 mitgeteilt. -

«om grinsen oon $reuj$en liegt ein formelles ^eileibäfrfjretben an Sofuaä ©olm

SBalter cor.
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ber Äirdjen SBerpflidjteten geteiftet roerben müjjten. %n beibert Rollen

tjat bas Dbertribunal b^ro. bas 9teidjsgerid;t biefe 2(usbel)nung gemt]B=

billigt unb bie $flid;t auf (Srroeiterungsbauten befd;ränft. ^ebenfalls

lefjnt audj bas Dbertribunal bie 23aupflid;t bei einer „gan§ neuen

tftirdje" ab. 2)iefe ^rage ift feit 1904, b. i). feit ber reidjsgeridjtlidjeu

Billigung ber Sluffaffung öes Äammergeridjts, bajj es in märf'ifdjeu

©tobten bei Mangel einer Soialobferoanj überhaupt feine erjroingbare

^fltcfjt jui Reparatur ober Söieberfyerfteü'ung fdjabljafter ober 6au=

fälliger ^irdjen gebe, bebeutungslos geroorben (©. 193).

2. ^farrrooljnungen in ber ©tabt roerben wie Mircbgebäube be=

banbelt (9ir. 57); bie in ben Beilagen s
Jtr. 15—17 mitgeteilten <$nu

fReibungen begießen fid) auf Sanbt'irdjen. 35aö mafjgebenbe Urteil bes

^ammergeridjts oom 7.
s3Jiai 1907, bas ber 9Jtagiftrat ju Sranbcn=

bürg l)at abbruden laffen, oerurteilte übrigens bie $irdjengemeinbe jur

^Küdjaljlung oon 9791 9JJf. , nid)t nur oon 1 9 i
' 1 Tit., roas Ijier ju

erroäljnen , ba int legieren #afte bie unterliegenbe ©emeinbe nidjt bas

."Kedjt gehabt f>ätte , bie 9teoifton einzulegen, aus itjrer Unterlaffung,

b. t). bem 33erjid)te auf bie britte ^nftanj, mithin feine ©djlüffe ge=

zogen roerben fönnten. $>n biefem 5Ked)tsftreite rourbe übrigens auf

©runb fctjr eingefjenber Setocisaufnaljine feftgeftellt, baß in 58ranben=

bürg — ebenfo roie in SBerlin — bie ©tabtgemeinbe tatfädjlid; niemals

auf ©runb einer redjtlidjen üBerpflidjtung etraas 51t Äirdjen= ober

^ßfarrbautcn beigetragen fyat. ^ierburd) geroinnt bie 9luffaffung bes

^ammergeridjts , bajj im cap. 13 ber Äonfiftorialorbnung von 1573
nur eine invitatio an Drtsobrigfeiten unb ©ingepfarrte enthalten fei,

bei fefjlenber fyabrifa für iljre Kirdjen 31t forgen, eine roeitere Unter=

ftütjung. 2)afj bie spfarrbaulaft auf. bein Sanbe anbers geregelt fei,

ift bann in ben Urteilen betreffenb ben s33au oon $farrljäufern in

^anloro (Ta\ 57 unb 58) oon allen ^nftangen gleidjmäjjig angenommen

roorben.

3. o 111" größeren Überfidjtlidjfeit hätte es fidj empfohlen, bie 9h\ 51

unmittelbar l)inter 9ir. 48 folgen 31t laffen unb bann bie §ufammen=

gef)örenben Ta. 49, 50, 54 unb 55 ju bringen; 3^r. 52 roar fort=

julaffen, ba bas tjier mitgeteilte Urteil fid) nicfjt auf bie 9Jiart' be=

gief»t ; es gehörten bann 5tr. 56 unb 57 (Saulaft in ©täbten) unb

9ir. 53 unb 58 (Saulaft auf bem Sanbe) gufatnmen. äSielletdjt fjatte

nod; barauf fjingeioiefen roerben tonnen , bat; ber Unterfdjieb in ben

Sßrojeffen ber 9Jtarfu§=$ird6,engemeinbe unb ber oon ©t. ©imeon
(yiv. 49 unb 50) lebiglid) barin 511 finben, bafj erftere unter ftäbti--

fdjem, leitete unter föniglidjetn $atronat geftänben. Sie Berufung

ber letzteren gegen bas fie jur Dtüdjafjlung oerurteilenbe (Jrfenntnis

rourbe ebenfalls, wie ber SBoüftänbigfeit roegen "ju erroäljnen, vom
Hammer geridjt burdj Urteil oom 12. Sölärg 1903 jurüdgetoiefen. SDie

(SJrünbc roaren bie gleiten roie bie im mitgeteilten Urteile in &ad)en

ber 9Jtarfus=$ird;engemeinbe (3lr. 54).

4. Sejüglid; ber neumärfifd;en ^ird}enfd;eunen l)ätte auf bie 2füs=

füb.rungen oon 33 u f d; (jyorfd;ungen Sb. 15, ©.337—338) oerroiefen

roerben fönnen. ^ebenfalls roären fjier genauere tatfäd;lidje eingaben
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tüittfommen geroefen. 35er Unterfdjieb bürfte barin ju finbcn [ein

:

35ie »cm 3tlter§ uorlmnbene ßtrdjenfdjenne ift von ben iBaupfltdjttgcn

gu erhalten fijro. roieberljerjufteu'en , bagegen befielt feine 23aupflid)t,

roenn bisher feine $irdjenjd;eune uorlianben mar. tftit ^rojeffen über
S

-Pefrf;aftung von Orgeln fyat fidj ba§ $ammergerid)t im legten %df)t=

i,ei)nt ju bejdjäftigen gehabt, wegen Mangels ber flieüifionSfumme

fehlen bagegen reid)3gerid)tlid)e ©rfenntniffc. ^m übrigen foinmt eö

in märfifdjen ©tobten nor, baji Kirchtürme nid;t al§ pars ecclesiae

befjanbelt werben , fonbem allgemeinen 3roecfeiT bienen. $n foldjen

J-iillen liegt bie Unterhaltung be3 £urmeö mit £imngloden unb Sturm«

ul)v ber «Stabtgemeinbe ob.
s
Jiäf)ere§ hierüber ift im Urteile bes

iiammergerid)t§ nom 12. 3Rärg 1903 beigebracht morben (<S. 196).
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föeue (vtfd)cinuurtcii

I 3eitf <$rif tenf fyau

1. 2I»riI bis 30. ©eptember 1916

Jörattbenburgia» 9Jionat§blatt ber ©efeüfd)aft für ^eimatfunbe ber

^rotnnj SJranbenburg. XXIV. 3at)rgang. Berlin 1915/16.

©. 161—180: SB. u. ©. £. SobJ, Über beutfd^en ÄriegSabergfouben.

©. 181—191: ßarl SB ol fr am, Blätter jur £eimatfunbe beS ßirdjfpieleS

•Jiacfel (SDiarf). [1. Sie ^eimotflur unb it)re r»orgefcr)ic^t[icr)en Spuren.]

©. 193—252: $ri£ Sunde, 9iegeften ber 33ifd)öfe oon Sebu§ bis jum

3afjre 1418. [SBicfytige unb forgfältige Slrbett.]

XXV. Safjrgang. »erlitt 1916.

©. 1—31: Stubolf ©djmibt, galfenberg in ber 9Jtarf. Beiträge jur

©bronif etneS $8arnimborfe8.

©. 32—36: Otto Sßnioroer, 9JJitte(atterIid;e 3^nn ^a'inen nuä ber Wlaxt

23ranbenburg.

,3o^rbutfj für $ranbenburgijci)e SHrdjengejdjiiljie. 13. ^afjrgang.

Berlin 1915.

©. 1—36: £an§ ©d&ulje, £ur ©efc^ic^te beS ©runbbeftfce« be§ $8is

tuntä Srgnbenburg (©djlufe). [@§ nürb ber ©runbbeft^ be3 2)om=

fapttelS betjanbelt.]

©. 37—55: §an§ Sßetri, Sie ©renj» unb 3ufluci)t§firct)en im Äreife

©orau, SJZ.=S. (gortfe|ung folgt), [©S t)anbelt fict) um bie ftirdjen,

rceltfje ton bem ©rafen oon 5ßromni| in feiner £>errfct)aft ©orau ben

oor ber feit 1668 einfe^enben ©egenreformation im ftürftentum ©agan

betriebenen ^roteftanten eingeräumt roerben.]

S. 56—62: ©uftao Äatoerau, 83ifd)of 2Jtattb,ta§ r-on oagoio unb bic

Drbinatton eoangelifctjer ©etftlidjer. [2luf ©runb ber ßorrefponbenj

bes dürften ©eorg oon 3lrtr)att mit bem Sifctjof toirb beffen oorfiajtige

§altung in biefer Sra9 e beleuchtet.]

©. 62—87: ©uftao 21 b. ©JalSfo, Quellen unb Belege jur ©efct)icr)te

ber bötjmifdjen ©migration nadj Sßreufjen. [«»eiter Seil. Sie

SRebettion auj ber Dpotfctjnoer §errfct)aft in Söfjmen. 1732.J

©. 88—118: Sßalter SBenblanb, ©ottfrieb 2luguft Subtoig öanftein

al§ patriotxfcrjer Sßrebiger in Berlin.
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6. 119—181: ©. 2Irnbt, Sie fird&lidje Saufaft in ber SRarf 23ranben=

bürg, (ftortfefcung folgt.)

©. 182—185: SBalter SBenblanb, 3ur ©innrirfung S. @. ». $ororoöti&

auf fyriebric^ 2M£)elm III.

Mitteilungen be8 SBcretn^ für bic ©eföjidjte 93erfin§. Berlin 1916.

©. 18 (3?. ©ternfelb): 5Rta)arb 2öagner unb SBerlin.

©. 24—26: 3gna} QoH, Unferm lieben ^reunbe Dr. Sermguter.

©. 30—33: 23runf, Berlin oor Ijunbert ^afjren. 2lus einer ungebrudten

©elbftbiograpljie beS Dberregierttngsrato S\. trieft (geb. 8. älpril 1798,

geft. 15. Stuguft 1889.)

©. 33—34: (Sljr. SSoigt, ^JotSbam im 3eid)en beö .HriegeS.

©. 36: grans 3ßeini£, ©ine Erinnerung an bie alte ©djulbfmft. [9ted)=

nung für ben ©djulbgefangenen Poppen von 1824.J

3. 37—39: Subraig ©djul}, Gin 33erid)t eineä 3e ' t
fl
en °lTeu u & er ^ ert

18. 2Mr3 1848 in Berlin. [23rief beS ©eifenfiebermeiftere 2(uguü

$ali§ t»om 20. l'iärj 1848 über ben SBarrifabenfnmpf.]

©. 43—46: (2U)ren3,) ©afanooa in Berlin.

@. 51—52: §. ©djmifc, Ser ältere beutfdie (SifcngutJ.

©. 60—63: 33ernf}arb §oefi, Die Äeibetfcöe ©eifenfabrif.

Mitteilungen be8 Vereins für bic ©eftijidjte $ot6bam§. 9ieue ^olge

$anb V. £eft 10. ^}ot§bam 1916.

©. 3—12: Sft. ^einje, Sie ©ebrüber 2lbam unb ifjre Sejieljungen vi

^riebrtd) bem ©rojjen. [Sie bilbljatierifdjen ©djöpfungen ber lotb^

ringer ©ebrüber für Jyriebricf) b. ©r. betr.]

©. 12—17: §an§ Äania, 2(nmertungen über griebric^ ben ©rofjen alc:

Äunftfammler [im 2Infd)luf5 an bie 23ilbergalerie im -ßarf non ©ans*

fouci : ,,©ie ift baS fidjtbarftc yeidjen für ben ^unftfammler griebrid),.

Utgleid) ein 9)Jerfftein für bie ©nttuirflung feinet fünftlerifd)en Gmt^

finbenS"].

©. 17-25: öan§ Äania, ©er Sßfingftberg. [I. Ser Ceöfelbfdje Söein-

berg unb ber ^omonatempel. II. Äönig Jrtebrid) 2BilI)eIm II. unb

ber ^pian eineS gotifdjen SurmeS auf bem ^fingüberge. III. Äönig

Jriebrid) 2Bilf)elm II l. unb ber De-ofclbfdie SBeinberg. Sie S'uifens

legenbe.

©. 26—52: Qultuö §aedel, $ot§bam, bie SBilljelmftabt. [@8 wirb bie

Sebeutung ber ©rünbung ^riebrtcb, 2ßilf)etm3 I. gefdjilbert.]

Mitteilungen beS Vereins für $eimatfunbe be8 ÄreifeS SebuB in

Münöjeberg. I. £eft. 1911.

S. 6—21: 3i Jpefjler, 3ur 33orgefd)id)te pon Seerfelbe, J?ret<S äebus.

3. 22—27: Äaemper, Beiträge pr ©efd)idjte ber 2(rmenpf[ege mit 6e*

fouberer Serüdfidjtigung ber 9leformation§3eit.

— II. Jpeft. 1912.

©. 1—6: 3nm 100. ©eburt§tage ^ranj Hud)cnbad)Q. [2lmt3gericf)tßrat fi-

grünbete ben herein.]
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S. 7—20: 3£. ^eSjler, Gin oorgefdjidjtlidje^ Sorf bei fiafenfetbe.

3. 21—51: &. SRirom, Sie SBappen unb Siegel ber ©täbte im Greife

Sebitö.

3. 76—78: Ser ÄreiS 8ebu3 in ber Sitcratur 1911.

— III. #eft. 1913.

©. 1—3: Sa3 SJiufeum für £cimatfunbe be§ £reife§ 2cbu3.

©. 4—34: 3t. £e§3ler, Sa3 ©teinjeitborf bei 2rebuS i. 2R.

©. 35—44: @. SßtrotD, Sie 33auerntrad)t in 3ieu=6orbenberg.

3. 76-78: Ser $rei3 8ebu§ in ber Sittcratur.

— IV.—V. £eft. 1914— 1915.

©. 1—14: @. 3)?iron>, Sie ©ntroitf'lung ber märftfd)en Vereine unb ältufeeit

für öeimatfunbe unb it)r SBerljältntä jur tuiffenfdjaftlidjen ©efdjidjts

forfdjung. [©in fefyr infiruftioer Sluffat; mit einem nnd) ben ©rün=

bungejaljren georbneten 5ßerjeidjni3 ber Vereine.]

S. 15—25: D. Sßatter, ©öfce, 3Kirora, $ur Jedjnif ber Sorjcit.

S. 26—70: SBaltljer Stiele, Sie ftolorefatton be§ SanbeS 2ebu3 im

EKtttetalter.

©. 71—83: @. Sreb§, Sie nieberbeutfdjen SDtunbarten be§ Sanbeä Sebus.

©. 117—122: Ser ÄrciS SebuS in ber Literatur.

9Utj)reu&ifd)e 99tonat8fd)rifi. 35anb 52. ÄömgsBerg i. Sßr. 1915/16..

5. 135—140: £>. 9)ienbtf)al, ©in 9iad)trag ju beut ^ommerellifrfjen Ur^

funbenbud}. [Sjrfommunifationäurfunbe bes 33ifd)of3 3JJict)aet d. Guja

uien gegen ben S8tfct)of K)etroarb ». ©amlanb, unbatiert.]

6. 141—158: ©. ©djntppel, ©in Sanbgeridjtsurteil au$ bem 14. ^aljrl)-

[Sanbbingsurteil Dom %al)xe 1382 burd) ben Äomtur ju Dfterobc,

Äuno d. Siebenftein.]

©. 159—198: Sljeobor SO o t f ct> F e , .goljann 9iabom§fi unb Martin

Cuiatforosfi, bie beiben erften Überfe^er ber 2tug§burgifrf)en Äonfeffion

in§ ^ßolnifdje.

©. 199—204: 6. £ rollmann, 3roei Sieber auS bem ftuffenfnege in

Sinlanb um 1562.

6. 205—232 unb ©. 283—314: ©tegfrieb Sftaire, %ean Sacarriere,.

ber ©djroeijerinfpeftor (Jortfefcung unb ©djlufj).

©. 233—257, ©. 331—347 unb ©. 515—539: 2. Slnberfon, ©buarb

SlnberfonS Äriegstagebucb, 1815.

©. 258—268: Otto ©dlönbbrffer, Santa gefammelte ©djriften, 3lfa=

bemieauSgabe, 35b. VIII.

©. 269—281: 2irtljur SBarba, Ser 2lnlafc 5um Srudje ber greunbfdjaft

5n>ifd>en Hippel unb ©djeffner. [Seridjtigung ju bem im torigen

Sanbe oeröffentlidjten Sluffafc ton ©djneiber über £ippel§ ©djrtft

ftellergefjeimni^.]

S. 315—330: Submig ©tieba, ©liaö ©atomon. ©in ©rinnerungSblatt

[an ben Siebter be§ ©tubentenliebeS „Fiducit"].

©. 352—372: & ermann ©teinert, Sie oftbeutfdje ©törfifdjerei.
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©. 373—377: ©uftao ©ommerfelbt, Sie fatfplifcrje Hirdje 3u £önigs=

bcrg unb bei
- ©roferaufmann ^yriebric^ J-ranj ©aturguö.

©. 378—386: Dftermener, $ur ©efd^tc^te ber ^adfjeimer eoangettfdjen

Äirdje in Üömgöberg.

©. 387—396: SBilfjelm Morit) ^onteniuS, »riefe be3 ^rinjen

ütuguft 9BiIt)e[m uon ^reufeen an ben ©efretär ber Sif'abemie ber

SBiffenfäaften CS. @. Sarget (1753-1756).

©. 423—439: (Sari o. Sßlerjtoe, SReuefte fyorfjungen über (Srnft SDJori^

Slrnbt unb feine ©d)üler. [!ym 2lnfd)tuj$ an ba3 Sud) oon üRüfebedf.]

©. 440—494: Herbert ©traube, Sie »ilbtiauerfamilie So bei. (ßrfter

Seif.) [@§ roirb namentlich bie SBirffamfeit üon ^ofjann äRidjael unb

3of>ann (Sf)riftopr/Söbet in 93erlin unb ^Jreufeen 3ur gett be3 ©rofjen

Äurfürften gefdjtlbert.]

©. 540—551: 2. ©tieba, ^rofcffor Äart 9Rorgenftern§ Jagebudj einer

SReife oon San3ig nad) Soipat. 1802.

©. 552—556: (S. firollmann, 3roei Urfunben jur freiwilligen (55ericf)ts=

barfeit im DrbemSfiaate Sßreufjen [t>or bem Sorfgeridjt 311 ©d)arbe=

niten im ^»atjre 1413].

£iftortjd)e 9Jtonat&blätter für bie Sßrotmta Sßofen. Sarjrgang XVII.

«Pofen 1916.

©. 41—44: g. ©djuls, 5ran3öfifd)e SRequifttionen in »romberg unb £iefe=

rungen an bie ©rofee Slrmee 1812.

B. 68—64: 3t. Äronttjat, Qu bem 2luffafe über bie $ofener SSappcn unb

©tabtfarben in 5Rr. 1 u. 2 ber SRonatSblätter 1916. [SSflt. ©. 276.]

©. 89—103: £. Jt äffet, 2lu§ $reu&en3 ©amtätSreförm in ^olen. [Hadj

Sitten be3 ©eljeimen ©taat€ard)ir>§ 3U 93erlin.]

3. 113-117: @ottf)o!b©d)ur3-'2abifd)in, Überfidjt ber (Srfdjeinungen

auf bem ©ebiete ber Sßofener ^roüinjtalgcfdjldjte im 3af)re 1915.

Seutfdje Siteratur.

©. 121—127: £f)eobor2Botfd)fe, 2Iu§ ©tordjnefiS ©djredenStagen 1656.

©. 133—134: SR. $ r" unter §, Gin »rief Slleranber« o. §um6olbt [oon

1850 an ben $ofener Dberpräftbenten 0. »eurmann für ben SRater

^ofef ^onbratoroic3].

Triften beS Vereins für bie ©ejdjtdjte ber Weumarf. v>eft 34.

Sanbäberg a. SB. 1916.

©. 1—18: UJeibe, ©eorg MridjS llrfrieb. (Sin [Urfel)bebrief etroa.

non 1560.

©. 19—62: SReibe, Sanbäberg, bie ©tabt unb SßarabieS, baS ßlofter. [@r=

gänjung 3U bem gleichnamigen 2Iuffcr| in §eft 28. (S§ roerben f)ier

fjamitien unb ^perfonen ber ©efanbtfdjaften ber ©tabt nad) bem Älofter

oon 1519 unb 1595 gefdjitbert.]

©. 63—93: ER et) mann, »renfentjoff. £üge 3U feinem (Sfjarafterbilb.

©. 95—138: SRetjmanu, Ser Äampf um ben Sefifctttel. Sine ©pifobe

auö bem äeben ber ©räfin Sidjtenoro. [(Si bejieEjt ftd) auf ben SSefit?

ber ©üter £id)tenoio unb »reitenroerber.]
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3af)r&ud) be§ SkreinB für $eimatfunbe. Goit6uä. 1915.

©. III—IV: 25ie crften Safjre beS SereinS für .'öeimatfunbe ju Gottbuö.

©. 1—4, 9—12, 17-21, 33—38, 49—53, 57—62, 65—73: grifc ©dnntbt,
Gottbufer 33ier unb Gottbufer Äorn. [25ie @efd)id)te roirb 6iS in bao

18. 3afyrf)uubert auf ©runblage »ort ungebyudtem SKaterial be§ ©e
Reimen ©taat§ard)tu3 ju Serlin, be§ ©tabtard)io§ ju GottbuS unb

be§ SereinS felbft »erfolgt]

©. 5—6: £f). ©djulje, 25a§ ©rabgetoölbe be* Dberamt3regierung3präfi =

benten SUejanber Qacob p. £>oi)m in ©d)labenborf (Ar. SSutfau).

©. 12—16: tarl Gide, Gottbufer SReuftabt. [©rünbung3gefd)id)te.|

©. 16: grifc ©d»mibt, £reue unb Streue. [Sitte ber Gottbufer an

$önig griebrid) SBilljelin III. uom 5. ^uit 1807, tljre ©tabt nid}t ab=

jutreten.]

©. 21—22: finodja, Überfettung ber Sibel in bie ©pradje ber Weber

läufiger SBenben. [Überfeiner 92icolau§ 3;afu&ica, ©ottlieb gabriciue,

£efd)ner unb 3o§- ^riebr. 3r'^ e-]

3. 22—23: SB. »'., 2Iu3 ber ©efd)id)ie oon Setfdmu. [Ginige fultur--

Ijtftorifdje Diotijen.]

©. 25—28: $ranj ©roger, 25er fadjfifdje Äunbfdjafterbienft gegen Seit«.

©. 28: dt., ©emeinbe Surg=Äolonie. [@* rotrb ber Siejefe von 1802 mit*

geteilt, in bem bie ©rünbung beftätigt würbe.]

©. 39: Seiträge jur ©efd)id)te uon ©djlabenborf (iTrei§ £; udau) im 25reifjig=

jährigen Äriege.

S. 45—48: fiarl Gide, 25as Gottbufer SürgerljauS bes 3feuHafftjt§mu3

unb ber Siebermeterseii.

3eitl"d)rtft be§ $erein§ für ©efdjidjte £d)leFten8. 23b. 50. Breslau

1916.

©. 1—27: D. 2fteinarbu§, 25ie ©tabt Sreslau unb ber ©rojje Aturfürft.

[25ie Sesiefningen be§ Äurfürften jur ©tabt Sreslau finb rccfentlid)

fommerjieller 2lrt geroefen. 25er 2luffa§ fdjilbert fjauptfädjltdj bie 93ev=

fyanblungen, bie ju ben Sergleidjen beQ Safere« 1678 über bie £ber=

fdjiffafjrt sroifdjen ben ©täbten Sreelau unb (Stettin unb Sreilau

unb granffurt führten.]

©. 28—56; 21. 3um Sßinf er, 25ie ©djlad)t bei Siegnift am 13. 2flai 1634.

3. 151—164: S. Soerce, J^öntg griebrid) I. oon Sreufeen unb ba3 güi-ften*

tum DelS. [£)erjog Gb,riftian Ulrid) non Det§ erroätjlte im %afyre 1703

ben preufjifdjen Äönig jum Gfjrenoormunb feiner beiben ©öfjne.

9?amentlid) im ^ntereffe ber bebrofjten eoangelijdjen Äirdje tjatte Äönig

$riebrid) al3 Sormunb roieberfyolt etnjugreifen.]

3. 257—291: G. Sreitbartf), Seiträge §ur Ginfüljrung ber Serroal*

tungSreform non 1808 bei ben fd)lefifd)en Regierungen. [2IuS ber

aud) als 25iffertation er|d)ieuenen Strbeit feien bie 2lusfüljrungen über

bie ergebni^Iofen Serfjanbtungen in ber ^rage ber ftänbifd)en 3iepräfen =

tanten fjeroorgef^oben. 25aS fyarte Urteil über ben Cberpräfibenten

o. aWaffoio ift nid)t genügenb begrünbet.]

©. 295—326: Äarbinal ©eorg Äopp, gürftbifdjof oon Sreslau. a) ©ein

^orfd^ungen j. branb. u. preufe. ©efcb;. XXIX. 1. 33
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Seben unb ÜBirfen. SJon £y. & Seppelt. b) 2Us jjyörberer ber

SBiffcnfc^oft. ium 3- oiu ngntfc.

©. 329—353: £>. 9? e n t to t g r
Siterotur jur fdjleftfdjcn ©efd)id)te für baä

3af>r 1915.

Sdjleftfdje ©efd)id)t§blätter. Mitteilungen beö SSeretnS für ©efdfjidjte-

5d;leftenö. ^afjrcjang 1916.

3. 49—56: D. 3)Jetnarbu§, „©djleftfdje 3Jienfc^enfreffer" , eine @e*

fd)id)t«fabet. [3)ie in s
}Jierfo)i3

s
^]reufeifcf)er ©efd)id)te enthaltene 2liu

gäbe, in ©djlefien lote in ben meiften beutfdjen Sanben fjabe roäfjrenb

beö Sreifeigjätjrtgen ÜriegeS ber .vninger jur ÜWenfc^enfrefferei ge=

trieben, löirb auf ©runb eingefcenber literarifdier unb ardjioaüfdjer

•Jlacb,forfd)ungen aI3 %abei erroiefen. SSeranlafet rourbe bie Unter*

fudjung baburd), bafj bte Souboner „Firnes" bte Sßierfonfdje Sßottj

ausgegraben unb bte übrige citgüfdje treffe fte übernommen Ijatte.]

C6etjd)Ieftfdje Heimat. 3eitfd)rift be§ C6erfcr)lefifdjen ©efdjidjtSnereinö.

SÖanb 12. Dppeln 1916.

©. 49—66: @. ©gramer, %a$ ÄoUegiatftift junt tjr. $reu3 in Dppeln.

Sie 2(uff)ebung be3 ÄoliegiatftifteS im 3af>re 1810. [Sarftetlung ber

©äfularifation auf ©runb beS tröift^ com 30. Oftober 1810 unb

Überfielt über bte SRcuorbnung ber fird)Hct)ett $erpättniffe.]

©. 103—117: 3- CS t) r ^ a § 5 c 3 , £unbertjäbrige3 Quoiläum ber Dppelner

Äöniglidjen Regierung 7. 33Jai 1916. [©djtlbert bte Slnfänge ber 1816-

bcgrüitbeten Regierung.]

Saitiföe etubten. 91; %. SBanb XIX. Stettin 1916.

©. 59—236: ©rotefenb, £ie Gmbleme ber ©teget, SBappsm unb Jpelm«

Üeren be§ pommerfdjen 2lbe(3. Unter gugrunbelegung ber SBBerfe

3. JC SagmifjlS unb ©. 31. v. 2Küloerftebt§.

s
4>ommerfd)e ^aljtbüdjer. 16. Sanb. ©reiföiualb 1915.

@. 7—14: 25er Übergang 9ieu=2?otpommern§ unb Rügens an "}>reuBcn-

[jlbbrucf ber bejüglidjen (Srlaffe t»on 1815.]

2. 15—92: ©unter 9Wetjnert, Sie ©tabtnerfaffung ©reifSiöalbS, »er=

glichen mit ber SSerfaffung ber ©tabtgemeinben nad) ber ©täbte^

orbnung oon 1853.

©. 93—200: SiofjanneS 9tafforc, SJerfjanbtungen über bte ^Bereinigung.

be£ ehemaligen fdjroebifdjen SJorpommernS unb SRügenS mit ^reufcen

[nad) 2lften bes ©et). ©taatSarduoS in Berlin].

©. 201—210: £etnrid) Ulmann: ©d)roebifd)=$ommem al3 Präger be£

ÄaifertumS. ©ine Sßtjantafie au§ bem Safjre 1812 [betreffettb bie

»on ©tein erroäfjnte ^bee, bafj ber Äronprinj pon ©d)tr>ebett al&

Öerjog oon Sßommern fid) erboten fyabe , bie Sürbe ber faijerltdfjen

Ürone auf fid) 3U nehmen.]
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föcidjidjtäbHittcr für Stobt unb Sonb 9ttaa,bcbura,. 49./5U. Safiraang.
1914. $iagbeburg 1916.

©. 305—318: Cr. SWeubauer, Sie Programme ber Schulen 9flagbebura&

üor 1810 (Schüfe).

©. 403—449: @. SKeubauer, 9KagbeDurg§ Molanb. [2tnl)ang II, 1. Scr
§trfcb; 2. ber 2d)Ubbaum; ;!. ber oranger; 4. ber Öalgen.|

©. 451—496: grtebricb SSraet, 33eröffenttid)ungen 3ur @efd)ia)te dou
©rjftift unb §er$ogtum äflagbeburg roätjrenb ber legten 3ab,rc.

©. 497—500: ferner Seetjen, gu 3mmermann<§ Aufenthalt in

SJtagbeburg.

©. 501—506: griebria) SÜger, Siadbrtd^ten über bie frühere 9Jeuftübter

Äurrenbe.

©. 506—507: Dtto $einemann, Sie 2Infänge etne<§
sIRagbeburger

9Kil(ionärS [3ot). Gottlob 9tatbuftuS].

Beiträge jur ©ejdntfjtc bcr £anbe§- unb $olfsfunbc bcr 5Utmarf.
Sanb IV, ©tenbal 1916.

©. 1—21: $aul S. 33. ßupfa, 2Iu§ bem ollen 3nfelfd;en ©utgardjioe.

©. 22—23: @. SBoüefen, 3Bo lag bie oon Äaifer Äonrab errichtete 33 urg

SQßerben?

©. 24—27: ©. JßoÜefen, ©tammen bie ü. Senetfenborf unb u. öinben=

bürg au§ ber 2((tmarf?

©. 28—39 unb 69-94: $aul «.33. ffupfa, aSorgefdjitfjttitfje ftunbe au§
ber 9Utmarf.

©. 94—98: ®. Sßoflefen, Über einige 2ßerbener ©tegeL

©. 98—103: ®. SB

o

Hefen, ©er ©rabftein eineä 2Iltmärfer§ in ber Ätrd)e

bes abiigen fyräuleinftiftö fteiligengrabe [©tiftSfjauptmann Öan3 ©rb=

mann v. 33ertforo].

©. 107—108: Ä(m>la), Sie Familie ©djarben.

©. 109—116: Äupfo, Kejenfion beö Sluffa&eS oon 5ß. 3. «Bieter in ben

gorfäungen, 27. 33anb ©. 371 ff.

^cüjrfjrtft be§ 23crcin§ für ®irdjena,cfd)tdjtc in bcr ^roöinj Sadjfcn.

^afyrgang 12. -JRagbeburg 1915.

©. 138—167: $. ©tfjapper, 3ur ©efetjid^te be§ 2l[tmärftfa;=$rtegni^ifd)en

©efangbucfieS (Jortfeijung unb ©djlujj).

3citjd)rift bc§ §iftortfrfjcn 5Bcrein§ für 9tieberjad)fen. ^a^rgang

1915. |>annoüer.

©. 351—395: fy r i e b r i dE) 33ertljeau, Sie SBanberungen be£ nieberfädjfi^

fetjen 3(bel3 nad) Sftectlenburg unb 33orpommern (gortfefcung unb

©d&lufe). [Sie Ausführungen beS II. ÄapitelS roerben beenbet unb

ba3 III. Äapitet: ©teltung bcr eingeroanberten ©efcbledjter im $otomaI=

gebiete gegeben.]

3nljrbucf) bc§ ©efcfjttfjtSöereinS für bo» ^erjogtum 23rauttfdjtt>eig.

13. Saljrg. SBolfenbtittel 1914.

©. 84—129: öeinridj ©au 3, @efd)icJ)te ber 33raunfrf;n)ctgifcb,en ©taatS*

33*
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poft bi3 1806. [Sarin u. a. ein Äapitel über bie ^Softantagen unb

Sejieljungen ?,u ben y

.>iad)barfUiaten, ba$ oielfad) preufeifdje 35ert)ält=

niffe berührt.
|

Mitteilungen be§ äkreing für
s

>lnl)alttfrfjc ©efajid)te unb Altertums«

funbe.
v
Jieue $olge. §eft 2. 2)effau 1914.

3. 1—200: £ljeobor 3t e b e n 3 , 3)te tjiftovifdje ©ntroitfiung ber 2anbeö=

grenje grüifcljen beut iperjogtum 2(nf)alt unb ber Sßrooinj ©adbjen, fo=

roett bie ©renje von ber gufyne gebilbet wirb (@aalfrei£> unb ftreis

SBitteifetb), von ben cüteften 3e'ten ab bi3 jur ©egenroart.

Mitteilungen be§ Vereins für ©efdjtdjte unb Sanöe&funbe Don Cena*
brütf. 39. 33anb. DSnabrücE 1916.

©. 316—339: © dj irmener , 3uftu§ ©runers Anteil an ber beutfdjen @r=

Hebung. [2luf ©runblage beS 23ud)e§ von ^Saul SBenfcde.]

3af)iburf) ber ©efeßföjoft für bUbenbe ßunft unb üaterlhnbifrf)c Alter-

tümer 3U «Imben. 19. Sanb. @mben 1916.

©. 1—68: Robert öeeftng, ©efdjtdjte be§ ßmber ©topelredjts. II.

[3n biefem Seil beginnt bie preuf$ifd)e 3 e 't 1744—1749, gortfefcung

folgt.]

©. 69—108: War ßoppe, ©öfc unb Äalcfreutb, in (Smben. [2>er 3)itf>ter

Soljann SRicolauS ©öfc mar £>auslef)rer bei bem preufjifdjcn ©ouoerneur

von (Smben, Dberft 0. Äaltfreutf).]

Süfjelborfer äa&rbudj. Sanb 27. S)üffelbotf 1915.

@. 1—144: Ctto Äoläljorn, SDJarfgräfin Slnna ©opfjia von 33ranbeu=

bürg unb bie 33orge[djiä)te itjrer SJermäljlung 1609—1614. [Sgl.

oben ©. 279.]

©. 179—287: §anö graenfel, Sampffdpiff unb CStfenbatjn am Stiebe r=

rfjetn. ©tubien über üjre Anfänge, unter befonberer SJerütffidfjttgung

JDüffelborfS. [@s rctrb bie «Jett non 1830—1850 befjanbelt.]

©. 296—300: SIbolf £>af encleoer, 3 roe i ^Briefe be3 ©ajutratS 8*iebrid)

^ofjlraufdj an bie #amiüe $a|encler>er in (Sfjringtjaufen bei 3temfdjeib

[au$ bem ^afyre 1818, ©rmäfjnung non ©tein§ ^lan betr. Segrünbung

ber Monumenta Germaniae, unb 1837].

3eitjdrrift für bie ©efdjitfjte be§ Oberrf)ein§. 3teue %ola
)
e. 23anb 31.

.§eibelberg 1916.

©. 448—450: ©bewarb ©ot^ein, SHfreb 3)ooe. ©in 3iad)ruf.

fiorrefoonbenjblatt be§ ©efamtoerein§ ber beutföjen ©efdjiöjtg' unb
QlltertumSöereine. 64. 3a&rgang. Berlin 1916.

©. 134—135: X. ßurj, SDaS 3f?r)eintfcf) - SBeftffilif c^e SÖirtfdmftSardjio

in Äöln.

©. 179—185: 3iubolf ©djmibt, Wärfifdje ©Ü0nefreu3e. ©in Seitrag

5ur ©teinfreujforfdjung. [©enaue Sfufjäfilung ber eiii3elnen ©üt)nc=

treu3e.]
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Xeutjdje ©ejdjtttjtS&Iätter. Scmb 17. ©ot&a 1916.

©. 75—90: SUejranber 8 rü (fiter, Dftbeutfrfjlanbs f(ar>ifd)e Tanten*

gebung.

@. 91—100: ©arl ». Dbftfelber, (Sin gefd)id)tlid)er 9ted)tGftreit. L^rojefj

ber (iroffener ^^^"^eiftec gegen ben preufsifdjen 3fiäru§ über if)re

9ted)te.]

©. 199—226: |>etnrtd) $ub or, 3"? ©efdjidjte bei- branbcnburgi[d) =

preufjifdjen oubengefe^gebung bi3 1730. [©rgänjt unb berichtigt bie

©arftellung beä Jy^uubfdjen 5Budje§: 3Me ©manjipation berauben in

^reufjen. 3um ©djlufj wirb Stellung su bem 2luffafc von ^Briebatfdi

:

3Me Qwbenpoütif be3 fürftlidjen 3lbfolutismu3 im XVII. unb XVIII.

^at)rf)unbert in ber ©djäferfeftfdjrift genommen.
|

$iftorijd)e Seitfajrtft. 116. 23anb. 9Künc§en=33erUn 1916.

©. 69—100: ^rieb ridt) 9)? eine de, SUfreb £)oue. [(Sine ausfül)rlicr)e

feinfinnige 2(nalnfe bes bebeutenoen ©elefjrten unb @d)riftfteu'er§.
|

68. 231-270: ©iegfrieb Ääfijer, SBil&elm unb 2üeranber v. £umbo(bt

in ben 3ab>en ber 9tapoteonifd)en Ärife. [Sie ©tellung be3 trüber*

paaret in "ben Satjren 1795—1820 roirb nerfotgt, um ben GJegenfafc,

in bem e3 ftefjt, ju erläutern.]

©. 282—286: Hermann Äantororoicä, 2Ufreb 2)o»e€ fdjriftftellerifdje

©röfje.

fciitoriföje $ierteliaf)rjtijrift. XVII. ^afjrgang. Seidig 1916.

©. 498—507: ^uliuS o.
s^f tugf = ftarttung, 9Jßarfd)au jur preujjif djen

3eit 1795—1806. (Sin Äulturbilb. [3m 2lnfct)luB an baS %u% beS

2Jerfaffer3: 5)er ©tabt* unb ^olijetpräftbent v. Silin unb bie 3» s

ftänbe in SBarfdjcM juv preufeifdjen 3eit 1799—1806 auf @runb oott

2(ften beö ©efjeimcn Staatsarchiv^ ju Berlin.]

^reu&ifdje 3af)r&üd)er. 164. 33cmb. »erlin 1916.

©. 349-355: 21. 2BoIfftieg, 335er ift ber SJoter be§ ©retHaffentoa^redjtg

in ^ßreufjen? [@s roirb nacbjuroeifen gefud&t, bafjs Saoib üanfemann

als Vater bes SDreiflaffemua^Ircc^tö anjufpredjen ift, unb bafs ba§

Diljetnifdie ftommunalroafjlredjt als 3>orbilb gebient bat.]

SdiraoHerS 3a!)rbud) für ©efetjgebung, Verwaltung unb SBoIfgwirtjdjoft

im $eutjd)en fteid)e. 40. 3af)rgang. 3Ründ^cn=Seipjig 1916.

.3roeites .'öeft.

©. 387—448: (Srft oon ber Wabjner, ^eutfdje ßoIonifationSptöne unb

»erfolge in ber £ürfei uor 1870.

©. 463—474: ©. ©d) moller, 2Ulerlei über dolens Vergangenheit unb

©egenroart [barin Beurteilung ber preu&ifdjen ^olitit betr. $olm in

ber 3eit 1790—1795.]

drittes §eft.

©. 1—26: $ r. 90? eine de, Sanbroefjr unb l'anbfturm feit 1814. [Seiftungen
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uon £anbmeb,r unb lüanbfturm im ^eutic^en Äriege. gpodien ber @e=

fd)id)te ber preufjifdj -beutfdjen gefbarmec — §eerrcefen unb ©taalS

[eben — Solfsdjarafter.]

2>iertelia()rfdjrift für Sojial= unb 2£irtfdjaftggefd)id)te. 33anb XIV.

©. 1—87: SB. ©djiüinf owsf'i, 2)te 9?eid)5mün3reformbeftrebungen in ben

Sauren 1665—1670 unb ber Vertrag ju 3'nna 1667 [mit befonberer

Seriitfftdjjtigung ber furbranbenburgifdjen ÜJtün^poIitifJ.

3eitfd)rift für ^olttif. 35onb IX. Berlin 1916.

©. 426—470: (Srnft ßaeber, Sie ©tabt Berlin unb ber ©taat. (Sine

fjiftorifü>politifdje Betrachtung. [Sie Bedienungen jroifd&en Staat unb

©tabt iuerben non 2(nfang an in großem Überblid" gegeben.]

3eitfd)rift für Ijiftorifdje SBaffenfunbe. SBanb VII. Setpjig 1916.

©. 136—189: Bembarb (Sngel, 3Baffengefdr)id)tltd)e ©tubten aus bem

3)eutfd)orben*gebiet. [gortfe^ung XVI. 2lus bem 2(vtusbof in

Sandig.]

3er beutfdje §erolb. 3eit[d)riit für 2Bappen=, Siegel unb ^amtlien=

funbe. 47. Sa^rgang. ©erlitt 1916.

©.57—59: Äabe, Sao SBappen* unb ßriegsroafjriieidjen ber ^reisftabt

©orau, 9J.=2.

©. 90—91: ©uftan ©ommerfctbt, 91eues über bie ofipreufjifdje gamtlie

v. MnoMod).

©. 103— 104: (SJuftan S ont merf elbt, Sie gamilie ih'einlmrbt in ©d)lefien

unb Dftpreufcen.

JBiertelialjrfdjrift für 2ßawen', Siegel- unb Samilienfunbe. 44. $af)r=

gang. Berlin 1916.

©. 49—71: H. d. glanfj, Sie »on ©djnndjoro in Sommern, aud) ^reufeen

unb $ofen (©d)Iufe).

önnüliengefdjidjtlidje Blätter. 14. 3ft$vgang. Seipgig 1916.

©. 71—80: ftätfje fy r i tf e iü i r 1 1; = 21 x; t , Drbinationen eüangeltfdjer ©eift^

lieber in £alle a. ©. »on 1637 bis 1714. [ftacb, Sitten ber Cberpfarr*

ftrdje U. 2. grauen ju £atte a. ©.]

©. 114—115: Sie Bürgermeifter Gleocs feit 1378. [2tus bem Beridjt über

bie Berroaltung ... ber ©tabt (Sleoe 1903—1910 nad) §eftfteUungen

Mnippings, ©djottens, 2 am er s unb Dppenljof f s.]

©. 143— 146: ßrid) 2Bentfd)er, ©d)t)ite Söebemer [einer ber äCteften 33e=

fi^er tum 9ieuenborf bei Brücf in ber SJJarf.]

9JteteoroIogtfdje 3ettfdjrift. Sraunfdjroeig 1915.

©. 207—215: Sofef Norbert Sörr, Über bie £>örbarfeit uon Kanonen*

bonner, ©Eptofionen u. bgt. [Sine gange Slngat)! ©d)l'ad)ten irirb

baraufbin geprüft, 5. B. i.'iegni£ 1760 uftu.]
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3ie ©reit3boten. 3eitfd;rtft für <ßoIiitt, Sttercttitr unb Äuttft. #r§g&.
oon ©eorg SIetnoro. 75. Igafjrgang. Berlin 1916.

51r. 18: $. griebridj, ^reitfd^fe in englifd)er 33eleud)tung.

2B. lüUer, SaS Sjubentum auf bem SBiener .ttongrefe.

yiv. 20: $. Sjufe, StSmard unb bie italienifd)e Sßoütif.

DJr. 21: 3ER. u. 23uufen, 3Btl()elm unb Äarottne v. .vmmbotbt in ifjren

Briefen.

9?r. 24: (5. granfe, Grtnnerungen an ©adjfeml 23efcfcung burri) ^reufecn

1866.

*)tr. 28 unb 30: ©. 2B. grentag, 2(u3 bem SvtefioecOfel uon ©uftau

<vreutag mit ©raf unb ©räfirt SBaubifftn.

-~)cr. 29: ft\ 23ud)i)eim, granfreidj unb bie ©rünbuug bei norbbeutfdjen

23unbe§. 3um fyalb^unbertjahrigen ©ebädjtnil bei ^räliminarfciebeno

uon SRtfol§6urg, 25. Quli 1866,

?ir. 32: 2Bittf dierclf n, Sa§ Surf» bei dürften SBüforo.

(5. 23ornbaf, SUtDolf ©neift. £um 100. Geburtstage am
13. Jluguft 1916.

*}Jr. 34: 3. o. Weroalb, Seutfdjlanb unb Cfterreid). gur, £albj<iljrljunbert=

feter bei ^rager griebeno am 2:
J
». 2(uguft 1866.

Dir. 37: Ä. 23ud)l)etm, 2(u§ ber politifdjen Vergangenheit ber beutfdjen

Äatfjolifen.

£onjer&atiüe 9)tonat§fd)rtft. 74. ^aljrgang. Berlin 1915/16.

§eft 9/10: SB. 24Heber, Sie politifdjen $been in £>einrid> uon Äteifts

&ermannfd)[ad)t in ifjrem 3u 1"am ni e»^a«S mit ben Seitanfcfjauungen.

6eft 11: ©raf d. Sßeftarp, Dr. DerreL

£eft 12: §. SDßefterburg, (Smamrel ©eibel all Seutfdjcr.

^eutjdje 9iunbfdjau. §r§g. oon ^Brutto §afe. 42. ^a^rgang.
Berlin 1915/16.

.£eft 7: Q. trauter, Sie ^ßoütit DfterreidjS im griedjtfdjcn gfreifjeHS»

fampf. |?W- 5orfd)ungen 23b. XXIX, ©. 283.]

£>eft 8—12: 2J3. n. (Sinjiebel, Äriegltagebud) bei ©eneraüeutnantl üau=

bolb von (Sinfiebef, 1866 Hauptmann in ber fgf. fadjfifdjen Seibgarbe.

Seft 9: 21. Sei £ mann, 2(utobiograp()ifd)e Jyragmentc von 23?. v. ftumbolbt.

Öeft 10: ©. 23. 23olj, Sie finanjiede Ärieglrüftung <yriebrid)3 bei ©rofjen.

£eft 10—12: 0. 2ß. g-reptag, 2(ul ©uftao greljtagS Sriefwedjfel mit

©raf unb ©räfin 23aubifftn.

^eutfdje 9ieöue. eine «DlonatSjdjrift. £>r§gD. öon 91icf)atb fttetf <$er.

41. Safjrgang. (Stuttgart 1916.

2(prU: Ä. o. ©djtöäer, ^uaenbbriefe.

SJai, 3uni: 3- Suloel, 23ilmard unb bie römifdje <yrage.

3uli: 2JB. 5 ra ^ n °i- 2lnbraffn, 23ilmard, (Srtlpt im 3ab,re 1877.

2fuguft, September: 2B. 2öinbelbanb, 2Iu€ bem 93riefmedjfet griebrid)

@id)^ornl. [3Kit feinem 23ater 1809 unb mit feiner $rau 2lmalie,

geb. ©ad 1813.]
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Seiljagen & ßlafingS Sftonat&fjefte. £r§g. »on #ann3 t>. 3obeIttß.
30. ^aljrgang. Sielefelb 1915/16.

.öeft 11: (5\ ftend", Silber au§ bem alten 23erltn.

— 31. Saljrgang. 93ielefelb 1916/17.

öeft 1: 9JJ. £enj, 2)a3 Zeitalter ber franjöfifdjen Steuolution unb if»ie

Sßeltfriege im Sergteidj jur ©egenroart.

Xer Xürtner. 9Jionat3fdjrift für ©emüt unb ©etft. §erau§geg. von
%v\)v. 3. «p. @. o. ©roti^ufj. 18. Sa^rgang. 1915/16.

$eft 23: St. v. Strang, ftihft 93üIoro§ ©eutfdje ^olttif.

$od)lanb. s3Jionat3fd)rift für alle ©ebiete bee 2öiffen§, ber Stteratur

unbKunft. £rSg. oon £. 9K

u

t f). 13. ^aljrgang. «ölüncfjen 1915/16.

Öeft 8: 3Ji. ©pafjn, 23i§marcf§ potttifc^eS @rbe unb ber $rieg.

«peft 12: SR; ©paljn, „2)eutfd>e <ßolittf". [9(naeige be§ SBerfeS r-on Süforo.

Cfterreiä)ijd)e ÜRunbjajau. £r§g. »on Seopolb fttfyv. v. Sljlu =

tneän, Dr. $arl ©loffn, Dr. ^elir, ^rfjr. o. Cppen =

Reimer. Sanb 48. 2öten 1916.

|)eft 5: $. £>erre, 33i8mardf unb 9Jietternid). [©in Sergleid) unb ©tt)ilbe-

rung ber perfönlidjen Begegnungen im ^a^r 1851.]

£eft 6: %.*, griebtief) SBilfjelm III. in t>en böljmifcfjen 23äbem.

llngarijd)e 9hinbjd}au. £r§g. ÜOn Dr. ©uftaw ^ ein rief;. 4. 3aljr=

gang. ÜJiündjen unb ^Berlin 1915.

3./4. .s>eft : Sß. grafnoi, Äönig 9J2atttjia3 unb bie §ol)en3oIlern.

internationale 9Jtonat8fajrift für SBifjenfdjaft , ßunft unb Seöjnif.

10. ^af)rgang. £eipjtg 1915/16.

£>eft 1: 5>i. GorneliuS, (Snglanb in £reitfdjfe3 £)arftellung unb Urteil-

veft 4: 21. Beyenberger, ©ie itriegenöte Dftpreufeen§ in früherer 3ett-

v

öeft 7: Ä. §ampe, 3Treitfdjfe in Sonbon.

.s>eft 8/9: $. Sfteinecfe, ©runbjüge unferer nationalen Gntnndlung bi£

3ur 2lufrid)tung beS neuen 9teid)e3.

JBojftjrfje Settung. «Sonntagsbeilage 1916.

3tt. 21: ©. 9t o lo f f ,
^reufjen unb bie allgemeine 2Bef)rpflid)t.

3tr. 38: 2t. Sei fc mann, SBilfjelm r>. frumbolbtö Sagebüdjer.

Witanföe Rettung. 1916.

'Jir. 154: D. kleinen, (Erinnerungen an ©oetfje unb fjriebrtcr) beit ©roBerc

im Litauer Söiufeum.

9lv. 171: D. ß lernen, £>er ^Srinj tum ^reufeen in ÜRitau 1780.

»KHtMBoöjcnbtatt. 1916.

2(ut3er bem 2lbfd)nitt „2luö ber nülitärifcrjcn g-adjpreffe" (ogf. „gorfdjungen'"

33b. 27, 1) roirb feit einiger Qtit im i>Jiilitär=2ßod;enbfatt aud) eine
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fe^r banfenöwerte „Überfidjt über bie 9Kt[itiir=Siterotur beä 3n= unb
2luälnnbeö" alä laufenbe Mubrif veröffentlicht.

9er. 56 ff.: 2lmtlicfr,e 9JcitteUungen bc3 ©r. ftauptguartierS , be* 2lbmirat=

ftabeg ber SKarine, ber öfterreicrjtfcfj^unqarifcfjen £eereolcttung unb be£

öfterreid)ifd)en Slottenfbmmanbog. Jlriegetagebud). 9eeuefte Greig=

niffe. — Ser türrifdje Krieg mit beit Sreiüerbanbsmäcr)ten.

Vit. 56/57: ü. Winnie, Sie »ierte firtec|§anteil}e unb bie bewaffnete aftadjt.

Vit. 58: ©inigeS au§ ber Vergangenheit ber fdjmercn 2(rtilTerie. |Sas uon
grtebrid) b. ©r. für feine <Sd)[adE)ten tyerangejogene fcfjwere Kaliber

würbe feit 9capoleon 1. gut ©rjteumg größerer SBewegftcfiJeit ber Ope-
rationen au§ bem $etbl)eere auSgef chattet; erft bie Kämpfe oor ^ßlewna

riefen bie ntobernen „§aubi£en" inS £eben, unb bei un§ war e3 Dann

befonberS ©raf ©dtjtieffen, ber propljetifct) barauf rjinroieö , bajj „ber

3ufunftsfrieg 2lrtiUerierämpfe con ungeahntem Umfange unö grofjer

Jurcfjtbarfeit bringen werbe, unb ba$ bei fonft gteidiem ißertjäftniö ber

(Srfolg bem wirffameren ©efdt)ü^ juteü werben muffe".]

9er. 61/62: Sie aWätjfcc)fa($ten 1916 (2B.3r.33.)

9er. 62/63: Smntnnuel, 2(uä ber ©efct)tcr)te beS Stellungöfriegee.

9?. 64—67: v. 23lume, Sie gegenwärtige Kriegslage.

9h-. 66/67: Sie beutfcfje STaftit bei «erbun.

^Immanuel, Jtücfblici auf bie Kämpfe im Often com 18. bt&

28. gjcärj 1916.

9ir. 68/69: Sie 3)cif$r)anblung ber neutralen 9iorbfeeftaaten buret) ßnglanb.

9er. 70/71 : 2lmertfa3 STntwort auf bie beutfd)e 9?ote.

Sie cnglifcl)e $8un!erfol)lenfperre im Urteil ber 9?eutralen.

9er. 72/73: Sie geftörte grüljjarjrSoffenfioe be§ SSieroerbanbeS.

Vit. 75—78: n. SBIume, Sie KriegSereigntffe ber jweiten vmlfte be§ 21prit.

3 m m a n u e I , (Snglanb unb v,rlanb.

Sie beutfdjen U=33oote — (SmglanbS wirf(id)e ©efatjr. [Waty ber

Sonboner „9cation".J

9?r. 77—80: Smmanuet, 3um SatjreStag ber Kämpfe r>on ©ortice-

Sarnoro.

9er. 79/80: SeutfdjlanbS 9lntwort auf bie ameritanifdje 9fote.

9er. 82/83: 2lmerifa3 2lntwortnote.

Kut el 2lmara cor ber Übergabe. [Se^te SBerictjte beö ©enerals

SCownStjenb.]

3er. 84: Ser Krieg 311 Sanbe im Wlonai 2tpri( (2B.S.S.)

Sie 9JJif(erio[ge ber engüfetjen Kriegführung ?u i^anbe, jur See

unb in ber Suft.

9e*r. 87: 3ur 23orgefctjid)te unferer 2lrmierungsbataiUone.

9er. 88/89: Unter ber £errfd)aft ber fdjrceren 2lrtilterie. [@d)reibt ben in

9er. 58 erwähnten SluSfprudj ©d)Iieffen§ bem befannten 2(rtiQerie-

general Sttüller ju.]

Vit. 90/91: 2iu§ ber frieg§gefct)id)tficl)en unb mUüärifc$en Vergangenheit

ber 2ltanb§infeln.

9er. 92/93: 0. ölume, Sßerbun.

Immanuel, Sie geftmtg im 9tal)men be3 großen Kriege^.
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9k. 98/99, 102/103, 109/110: Sie ©eefdjlatf)t am ©fageraf [brei 9Irtitel].

3lt. 98—101: v. 23 turne, Sie Ärtegstage am ©cbtufj beS WonatS 3Wai.

dir. 100/101/106: Immanuel, Vom 23alfanfriegsfd)auplafc.

9fr. 102-104: Sie ruffifd^e aRärjoffcnftDe 1916'.

3h. 109/110: $. ^(nbreae, (Sin geugniS für bie Verroenbung von \\inb=

granaten bei ber Verteibigung oon Sandig 1807.

ü. 33 turne, Sie friegerifctjcn Greigniffe ber elften Jpalfte beS

Sunt [©cf)lufi in 3lv. 111].

3fr. 112—115: v. ^riefen, Sie Strategie 9iapoleonS I. [(5f)arafteriftiftf)

für fie fei 1. bie Verroenbung ber Waffen (unb baber Bereinigung ber

Truppen cor, nidbt auf bem <3ct)lact)tfelb) ; 2. bie Sbslöfung oom bis*

berigen 9JJaga3infpftem unb beffen Grfe^ung burd) baS 9iequifitiono=

fnftem ; 3. bie ftrategifcbe Vorbereitung ber grofsen Vernid)tungSfd)Iad)ten.]

Kr. 1/2: 3um Ijunberij übrigen Vefteben beS 3JI i litär*3Öo d)en =

blatt.

9tr. 1—6: Sie ©eefd)tad)t nor bem ©fagerraf [amttidje Sarfteltung].

9Jr. 1/2/25/38 '43/44/55—58: Immanuel, Vom 33alfan=ÄriegöfcbaupIa^.

5Rr. 5/10/11/19/27/28/32/38/55: Sic Sßropljejeiungen unferer ©egner oor

SabreSfrift.

Kr. 6—9: Ser Krieg ju Sanbe in ben Monaten 9Kai unb gum.

9?r. 8/9: o. Vlume, Sie ©tfjtacbt an ber Somme.
s
31r. 12/13/15: d. Vlume, geinbtid)e Cffenfir-en im SBeften, ©üben unb

Dften.

Kr. 15—17: Immanuel, Über bie Sauer ber ©d)tad)ten.

Str. 16/17: 3tid)tigfteÜung beS 3ellicoe»Vericr,t§ (303.2.58.).

9tr. 18: Äriegefritif. [üßarnung uor laienbaftem 2Ibfpretf)en auf G>runt>

ber 2(ufeerung VonaparteS oom v>a()re 1794: „SS gebort fict) nicbt.

bafe biejenigen über bie Sücbtigfeit ber Operationen aburteilen, bie

nid)t im SFtittelpunft bei* 93Jafd)ine ftetjen."
]

Dir. 19: Sie engli)d)=fran3öftfcbe Soppetteittaftif.

3iv. 20/21: gerönne. [IriegSgefcbicbtlicbe Grinnerungcn.]

9tr. 24: r>. V turne, 91n ber ©cbroelte beS britten ^riegsjabreS.

9tr. 25: KriegSfd)ipr.erlufte, £anbelöfriegSerfotge, Völferrecbtsuerte^ungen

feit ßriegSbegtnn (2B.2.33.).

9tr. 26: 9tücfb[icf auf bie Greigniffe in ben ©dbu^gebieten roäbrenb be«

Sroetten ÄrxegSjabreS (95.2.23.).

9tr. 30/31: Immanuel, SfranfreidjS £eereSerfa| unb SeoölferungSforgen

im Söettfriege.

Urteile neutraler ©adperftänbiger [©tegemann, Dberft Ggli, 9Jtajor

9törregarb u. a.] über bie englifcb--franäöfifd)e Cffenfiue. Vgl. aud)

9tr. 33/34/40.

9tr. 32: SaS ftlugroefcn im ferbifdjen g-etosuge.

3h. 33—36: o. V turne, Sie bisherigen Grgebniffe ber ruffifd)en Sommer*

offenfine.

9tr. 39/41-44: Sic ©djladjt an ber Somme im 9)tonat Suti (SB.S.V.).

3lv. 40: r>. 33 turne, Sie Kriegslage im Üüeften.
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Ulr. 41/42: Sie franjöftfdjjen ^erlufte. [Diacn. amtlichen franjöfifdjen 2(n=

c^aben: fie werben auf faft 4 Millionen errechnet.

1

'~)h. 46 47: d. Slume, Italiens unb SRumämenä SectragSBrudj.

J'r. 49/50: r>. $ turne, Sie .Kriegslage in ©übroeftaften unb SCgtjpten.

-Jcr. 49—52 55: Sie ruffifd>e Sommeroffenftoe 1916.

Dir. 5152: ^um 200jäf)rigen '-tfefterjen beS preufjifcf)en 3eu floffi,^terforpö.

.h'r. 59/61: v. SSIume, Sie grofee Cffenfioe beö gefptftaatenbunbes.

Dir. 60: ©terufelb, Ser SBerjidjft auf
v

-Belfort. [Sftadj bem ,,^ag".|

iRr. 60/61: Sie Sobrubfdja in bcr .Svrieiv3gefc^tcr)te.

^nljrbiic^er für bic beutfdjc 5Jrmcc unb Marine. (Geleitet uon^eim. 1916.

•Öeft 535: Siljajen, 5ranfreidjS Selbfttob btdjt cor bem Ärieglauobrucb,

nnh feine ©elbftfritif nacb, IV2 Äriegsjanren.

9iienSberg, Sa§ f raujöfifcf)e g-eftungsne£ längs ber beutfcfyen

©ren^e.

Sßoelfi, &riegönüffenfd)aft. Surdj» unb ©inbrücfye ber tf™" 1 -

öeft 536: (£. Sdjulfcc, Sie 3 r 'önber als Solbaten.

ftfjajen, Sie 'Dieujabrsftfjladjt in ©aliiien unb ber 53ufon>ina.

[SdE)(ufj im öeft 537.]

•öeft 538: $lf)a$en, Sie Cffenfir-e in Sßerbuns 33orfelb, iljre SBegleit unb

5olgeerfct)einungen. [©tfdufj in öeft 539.]

n. 3ft idt) t e

r

f
Beitrag 3um Verlauf bes ©alonifiunternelunens.

2friebensn>unfd) eines $ran30)en. [Über bas 23ud) non 93er=

tourieur, La verite, ©enf 1916. ©cf)luf5 in öeft 539.

J

öeft 539: Sßoelfi, 3ur g-eftung^frage.

öeft 540: ©. 3t., 2>erluftpf)antafien unferer ©egner. [^eftftettung iljrer

rcafjren Serlufte: „SaS Sßeifebluten fjat begonnen".]

Söoelft, 3ieIe *> er Sefeftigung.

n. ©ommerfclb, &ut 2lufflärung im Stiege. [Unfere Stuf«

ilürung nor ber ©djlacf)t bei Seban.]

II 25ü<$et

Ä. 93efyred)Uttgett

SSiflg poppt, ßloftcr 3inna. @tn Settrag juv ©efd;td)te bes oft»

beutfdjen ftolomalianbeä unb be§ Gifteräenferorbenö. (3Seröffent=

lidjungen beö Vereins für ©efd)tcr,te ber Wuxxt SBranbenbura,.)

SJtündJen unb Äeipsta,, Sunder & QumMot, 1914. XIV, 275 <&.,

mit 2 harten. 3JIL 7.—

.

Sie ßrforfdjung beö mittelalterlichen Cröensroefens ift in neuerer

3eit burcfj eine 3tetr)e einbringenber arbeiten allgemeinerer 3lrt, teils

fnftematifd), teils ein größeres örtliches ©ebiet umfaffenb, in 2(ngriff ge-

nommen roorben, bie balb, wie ©Treiber, oon ben grunblegenben geft*

ftellungen 3DUcfjael Sangls in feiner Ausgabe ber päpftlidjen Äanjlei*

orbnungen ausgeben, balb, roie 93racfmamt, im 3lnfdt)Iufi an ^aul Äetjrs

uieloerfprec^enbe Neubearbeitung ber Regesta pontifieum Romanorum
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biä 1198 ermad)fen finb. 2ln guten 9)ionograpf)ien über einzelne ßlöfter,

bie ben neueren ©rgebniffen ber gorfdjung unb ifjrcn grageftellungen

Wecfjnung trügen, fef>It es bagegen fet)r. 2)o§ 23udfj uon woppc ift al§ ein

norbilblidjer 2lnfang auf biefem ©ebtet mit großer $reube ju begrüfeen.

iltit üoller 23el)errfd)ung ber allgemeinen unb ber befonberen Literatur,

foroie beS trgenb erreichbaren ungebructten Materials unb umftdjtiger

Alritif f)at ber SSerfaffer beut fpröben (Stoffe ab-sugeroinnen gemußt, uiaä

if)tn nur irgenb ab^ugeroinnpn mar. ©3 ift il)m gelungen, ein lebenbige§

33ilb üon bent Seben unb treiben roemgftenS uom 15. Sfljrfjunbert an

ju äetc^nen unb für bte frühere 3eit trotj be3 fragmentarifcfjen üölaterialS

ein paar grofje .pauptsüge feftjufjalten.

SHan fann nur bebauen», bafc eben ber Stoff nidjt ergiebiger mar-

Senn erftenS „tjat fein günfttge3 ©efcfjicf über ben Quellen jur ©efd)id)te

be3 tölofterS 3inna im Sanbe Jüterbog geioaltet" — fein ßopiar, fein

3?efrolog ift auf un§ gefomtnen — , unb sroeiten3 l)at 3inna an $ e

beutung nie an bte mid) tigeren Älöfter feine§ ober anberer Crben entfernt

f)erangeretd)t unb audi polttifd) ober fulturell nur im engften totalen Äreife-

feine, aI3 folcfje freilief) nid)t uniuefentlicfie 9ioHe gefpielt. „Sag «ßlofter

ift ein magbeburgifdj=bi:anbenburgifd)es; über btefe Territorien fjinau*

erftreeften fidt) fäne Qntereffen nur ganj üeretnjelt." 5>n bie grofje ^Jolitit

fjat e§ fo gut roie nie eingegriffen, f)öd)ften3 in ber erften §>ätfte bee>

13. SaljrfjunberiS bei ber ©rmerbung be3 SBarnimS.

233a3 feiner ©efd)td)te einen befonberen 3"3 r>erleib,t, ift bte Goppel»

ftellung jiotfc^ert 9Jiagbeburg unb ber SJtarf. „23t<o in bie 3e 'ten De§-

©rofjen Äurfürften gehörte fein SBe^irf 3um ©rjfttft, a6er e3 mar boa>

nur eine ©fflaoe gemefen". ©rft Jrtebrid) ber ©rofje fmt ben nörbltd)en

Seit be£> Sanbe§ Jüterbog, in bem Qinna liegt, ber 9)Jarf eng angegliebert.

3)ie l)efttge 3üoalitat 5mifd)en bem ©rsfttft unb ber 9Jiarf, bie roieberf)olt

in blutigen unb laitgioierigen Äämpfen ausbradi, tnujj aud) 3inna mebr

al§ einmal ftarf berülirt f)aben, aud) roenn bie Überlieferung barüber

bürftig ift. $on bem grofjen (irjbifcfjof 2Bid)mann oon 9)Jagbeburg 1170

bt3 1171 gegrünbet, nad) ber fdjmeren ©rfüjüttcrung burd) ben 2Benben=

fturm uon 1179 1
) bi§ 1226 langfam neu gebaut unb mit ber (Erwerbung,

auögebetjnten ©runbbefit^eä im Sanbe Jüterbog befdjäfttgt, ber erft mit

bem %ab,ve 1317 im mefentlidjen abgefd)loffen mar, t)at bae Mtofter be-

reitS t>or 1237 in bem tneit entfernten marfgräflid)en Barnim in ber

Stiattöberger ©egenb öftlid) uon Berlin feften gufj gefa&t unb r)ier aus

1) Über biefen SBenbeneinfaH beftefjt 3mifa)en bem SSerfaffer unb mir eine

93Jeinung5oerfd)iebenf)eit. 2Bat)renb er OJWagbeburger ©efd)td)tsblätter 43, @. 243
21. 37) mit (lofin unb #idermann brei oerfd)tebene SJßenben^üge, in bie Saufi§

©eptember 1178, gegen Jüterbog unb 3'»"ö v
)iooeinber 1179 unD rcieber in bie

^auftt^ grüf)jat)r il80, annimmt, bejiebe id) O-HeueS 2lrd)io ber ©efellfdjaft für

ältere beutfetje ®efd)td)tgfunbe 32, @. 125 f. unb 38, ©. 568 21. 1) mit Älemr-in

alle 32ad)rid)ten auf einen einzigen 3taubjug oom ©eptember bi§ SJouember 1179.

35ie 2lugfül)rungen uon SB. 23ierene, Sie Sßenbeneinfälle ber §ab,ve 1178, 1179,

1180 unb bie Äperauäforberung fi>etnrid)§ be§ Söraen jum 3meifampf burd) Wlaü
graf Sietrtd) uon Sanbsberg, ber int ©rgebniö mit mir übereinftimmt ,

£ifto»

rifdje 3eitfdjrtft 115 (3. 'golge 19), ©. 311 ff., tjaben bie ft-rage nid)t mefentltd)

geförbert.
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bem 2(bbau be3 ilalffieinö norbioeftlid) uon SRübersboif offenbar reichen

©eroinn gejo^en. SBäljrenb im 14. ^jaljrljunbert ^eitroeilig bie (Segnet*

fdjaft gu ben SBittelSbadjcrn unoerfennbar ift, „erljält bie ainnaifdje @e=

fdjidjte im 15. So^rfjunbert einen fennjeidjnenben 3U9 Dur($ °*e en9e

$>erbinbung mit bem jollernfdjcn .£>aufe". 2lud} bei ber 2luflbfung nad)

einer längeren 3e <t innerer Söirren nnb argen Sßerfallö unter bem

reformationsfreunblidjen 2Ibt .'öeinrid) ©reoe (1536/37—1539) unb ben

fatbolifdjen Äbten SKatlljeng ftagel (1539-1546) unb Salerian (1547 bis

1553) ging ber fturfürft »oran, inbem er minbeften* frfjou 1544 unb feftcr

etwa 1546'47 feine ftanb auf bie gefamte SSerroaltung be3 stnnaifdjen Sarnim«

befi^es legte, ber feit 1571 als furfürftlidje SJomäne nadjroeisbar ift. Sinno

felber fiel mit bem Qüterboger Äompler, bem OTagbeburger Somfapitel ju

unb rourbe fdtjtiefeltcf) auf biefem Umroege 1680 ebenfalls turfürftltd).

Ser SJerfaffer beginnt mit einer Einleitung „,3ur jinnaifdjen

Cuelienfunbe" : befonbere 23ead)tung »erbienen bie über Sello f)in«us

füfjrenben SJemerfungen über ba$ ginnaer A'anbbud)", »on bem mir ben

Sarnimteil ber 1471 urfprünglid) lateinifd) abgefaßten Süufseiöpnung, fo=

rate bie erneute, junädjft ebenfalls Iateinifd)e 2lufieid)nung oon 1480 in

Übertragung unb baju fpätere ©rmeiterungen befitjen. Sael „Fragment

einer jinnafdjen Ä(ofterd)ronit" bei Giebel DI©. 296 ff. , eine ©üter=

gefd)td)te r>on 1170 bi§ 1397, form bie ©inleitung ju biefem Sanbbud)

geroefen fein. 2)er Catalogus abbatum coenobii Zinnensis in ben

(Sammlungen beö Sßfarrerä ®ionnfiu§ (1552/53—1626) ift ganj uii3Uoer=

läffig unb fdjroerlid» au3 ben nid)t red)t greifbaren unb jebeäfallä roob,! eben»

faCä fpäten Annales Jutrebocenses et coenobii Zinnensis entnommen.

2)aS 1. Kapitel nerfolgt ben ,,©runbbefi£ unb feine SBanblungen,

^innaö (Stellung in ber politifdjen ©efdjicfjte" bi§ jum Gnbe be3 15. oal)v=

f)unbert§, roo bie ©efamtflädje beö r&'lofterlanbeö „bei 39 ©örfern unb

etroaö übrigem 33oben 1768V2 .vutfen, b. b- bie .vuife ju ungefähr 17 ha

gered&net, etroa 300,65 qkm", etrca3 raeniger al3 ber heutige g-Iädjenraum

non 9teuf3 ä. 8. betrug, ©a e$ an einer befriebigenben ^ufammenfaffung

ber magbeburgifd)=branbenburgifd)en ^olitif tro£ ber jafjlretdjen ©injel*

literatur nod) immer feljlt, fei bie Überfidjt ber äußeren Vorgänge im

14. gafjrljunbert @. 47 ff.
fjeroorgeljoben. (Sie injrotfdjen erfdjienene 2lrbeit

uon Sßalter 3tuf)e, Sie magbeburgifa>branbenburgifd)en Se^nS&ejieljungen

im Mittelalter, §alte 1914, gorfjungen jur tlniringifd)=fäd)ftfd)en ©e»

fd)id;te, §eft VI, ift nur ein Beitrag jur 2lu§füllung biefer Sütfe.)

Äopttel 2 „Stnno al§ geiftlic&eS Snftiittt" [teilt frunätfjft bie 9töts»

reifte feft, bie erft non etroa 1400 an jtemlid) »ollftänbig roirb, jäf)lt bie

übrigen Älofterglieber auf, unter benen fein einiger 2lbligcr nadjroeiöbai

ift, unb »erfolgt ba£ geiftige Seben im Älofter. 2)er erfte 2lbt Stfifco märe

jroeefmäßig l)ier nod) einmal genannt roorben, tro^-bem er urfunbtid) unt»

aufier bei S)ioni)fiuö nidjt befugt ift; bagegen ift ber non Sung ju 1486

fluö „Urfunben" genannte So^anneS lieber au§ bem Xejt ju ftreidjen, ba

beftenfaHS roof)l nur eine SSenoed)flung mit bem folgenben 3a!obuä oor»

liegt. Sanad) roetben Binnaö Stellung im Drben unb ouSfü^rli^cr

feine Sejteljungen jur Äurie unb sum Siöjefanbifdjof gefdjilbert.

21m ergiebigen ift ba$ 3. Kapitel „2Birtfd)aft unb Serroaltung"



526 •1 ' eue ©rfdjeinungen [222:

(2. 180—178). 93or bem Srroerb aus jinfenben SJörfern trat ber ©igen*

betrieb balb jurücf. 33ei ber Solonifierung, um bcn SEBert feiner 2änoe=

reien ;u f)eben, „malten germanifatorifdje 2lbfid)ten faum uor", aber fidjer

mürbe ©I)rifiiam)terung erftrebt, bie burd) bao 2lnfe£en beutfdjer 93e=

mofjner erleichtert rourbe, roie umgefeljrt bas iSfjriftentum bie (iinbeutfdjunct

ber SBenben förberte. -Weift in günftigcr SBermögenälogc, erroarb 3i» niT

lieber befteljenbe Dörfer, bie einen fidjerern Srtraa. »erfpradjeu. 3» ben

9iieberungen um 3inna mu fe 3 ltr Äfofterjeit bie 3>ieljruirtfct)aft, nidjt ber

2ld'erbau, überroogen Imben. 2lud) abfidjtlidjes SBüftlegen öon Drtfcfjaften

mit 5Hüdfict)t auf bie Sientabitität fct)eint Dorjufommec. §infid(jtlidj ber

©eridjtsbarfeit (Sogtei) glaubt ber SSerfaffer 3. 171 ff. gegeigt 511 fjaöen,

„bafe bie 9Sert)ältniffe in bem oftbeutfdjen iiofoninlftofter mefentlid) anbcrs

lagen, alä fie £irfdj [Sie Älofterimmunität feit bem SnneftiturftreiL

SBeimar 1913] für im grofjen unb ganjen fübbeutfdje Hlöfter barftetten

,u fönnen meint". Wü bem 4. ßapitel „Sie Siefonnatiouejeit, Verfall

unb 2luflöfung" fommt bie SarfteUung 311m 2tbfd)luf5. 3inna mar bie

„größte unb beftorganifierte (%unbl)errfd)aft" be§ SanbcS Jüterbog. Ge-

murmelte in ber bürgerlid)=buuerlid)en Sphäre, fonntc aber bod) juroeilen

ben Vermittler sroifdjen 93iagbeburg unb 23ranbenburg fpielen. „Sie

religiöfen 2Serte, bie es fdjuf, finb im £inblitf auf bie ummol)nenbe Säten»

rcelt fdjcm frür) gering ansufdjiageu. ©eelforge ift nie ber §aupt$roed

bes Drbens gercefen."

48 meift ungebrudte ©rüde »om 12. ^aljrljunbert bis 1549, aus bem

ÜJagbeburger unb bem berliner StaatSardnu, fonne bem 3er& ft^r unb

bem ^üterboger ©tabtardjio unb ben Datttanifdjen Sftegiftern finb, jum

Seil als ausführliche SRegcften , beigegeben. 2lm aurfjtigftert ift bas Ur=

funbenoerseidjnis non 1539 mit 140 Hummern. }(r. 2 ^eigt ©rjbifdjof

©unter r-on 9J?agbeburg, beffen SRürftrttt man 311m SRärg 1279 anfefcte,

uod) am 25. StprU 1279 in feiner Sßürbe. %n Dir. 22 ift am <3d)luB

ro[gatus] 3U ergäben unb bas ßomma üorber 3U ftreid)en. Saö „ave-

runstig" in 3?r. 24 ift mofjl nid)t, mie <S. 98 21. 50 gefdjieljt, gleicf/

„aver unstichtig" 3U erklären, fonbern rooljl gleid) „ave runstig",

,
5
ave" = ab unb „runstig" mit bem Stamm ..rennen" 3ufammenb/ ängcnb

(ngl. bie Nebenform „rönnen" ju „rennen" unb „runne" neben „rönne"

3u „renne-" bei 2übben=2Baltf)er, SOiittelnieberbeutfdjes £anbmbrterbud)):

es bebeutet bann einfad) „abtrünnig", nidjt „pxm sroeitenmat entlaufen'.

Sie beiDen Harten ueranfdjaulidjen uortrefflid) bie ©ntmidlung bes

3innaer 33efi|es im Sanbe Jüterbog unb im Barnim. 2ln Überfidjtlidi-

feit mürben fie geroonnen fyaben, raenn ber SKafeftab ber m ©runbe ge=

legten „©runbfarten" etroa um bie Hälfte nerfleinert morben märe. 2(ir

ber erften Äarte märe bie Gin3eid>nung ber 0ren3e jrüifdjen 9Jiagbebura

unb ber Wlaxt erir>ünfd)t geroefen.

Sei liebenoller Serfentung in3 tleinfte unb einselne f)ält bie rooljl*

ausgereifte 2lrbeit immer ben 33lid für bie allgemeinen Se^efyungen ber

Orbenä* unb Serritorialgefdjidite, ber roirtfdmfttidjen unb üerroattungö=

gefd)id)tlid)en fragen offen. Ser 33erfaffer märe ber 2Nann, ber unä eine

uollbefriebigenbe ©efdjidjte beä Grsbiätumä 2Jiagbeburg liefern tonnte, bie

fo feljr fefjlt, unb ber bie Srümmer gefd)id)tlid)er Überlieferung in ben
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Jotenbüdjern ober ben üßeiljnotijen bei- äJcagbeburger SBtooinj ju bergen »et

möd)te, bereu Sammlung mir uon ben Monuments Germaniae historica

bringenb ermarten. g-ür bie märfifdje ©eföidjtSfotfdjung liegt junädjft

eine midjttge unb banfbare Slufgabe in ber üeiftellung eineo märfifdjen

MloficrbudjeS, eines fritifdjen S8erjeid)niffe§ aller Älöfter unb Stifter ber

Warf mit fnappen Slngäben über ©rünbmtg unb weitere Sd)idfale (Um*

roänblung, 2lufb,cbung) unb über bie gebrudten unb ungebruetten Quellen

iljrer ®efd)id)te, rote fie äfynlid) uon £oogeroeg unb ScbnülwJtaü'enberg für

Üannooer unb SÖeftfalen getöft roorben ift. Sanad) roäre roeiter bie

frttifdje Bearbeitung ber 3feil)en ber 2(bte unb fonftigen S5orfteb,er biefer

Stifter ju forbern. 2A>enn biefe 2(ufgabe nidjt energifdj uon ben einzelnen

territorialen ©efdiidjtsoereinen angegriffen rotrb, fo Ijaben mir roenig 2lus=

fid)t, je ju einer „Series abbatum, praepösitorum, priorum Germaniae"

ju fommen, bie allen beredjtigten 2lnfprüd)en genügt.

Berlin. Adolf Hofmeister.

25r.«3ng. <$b. 3»&ft ©icbler, Eegierung§=$aumeifter, 9Jtärftfrf)er St'dbtC'

bau im Mittelalter, Beiträge jur ©efd)td;tc ber @ntfteb,ung, Planung
unb baulid)en Güntroitflung ber märftfdjen ©labte. ^Berlin, SSerlag

Julius «Springer, 1914. 4°. 148 <S. mit 1 Sanbfarte unb
207 3(6bilbungen.

Sie SJUfsftänbe im Stabtbau ber ©egenroart, bie Vernichtung be*

• fünftlerifdjen öilbes ber alten Stäbte unb bas 2tnroadjfen bebeutungo=

lofer neuer Stabtteile baben in ben legten Qaljren bas 2tugenmerf auf

bie SdjönJjeit ber alten Stäbte jurüd'gelenft unb ein umfangretdjeä

Schrifttum beroorgerufen, bas bie Stabtpläne als 2luf?erungen ber Stabt=

gefd)id)te betrachtet. 5)ie auf Sittregung unb mit llnterftütutng bes 33er=

liner 2lrd)iteftettDereins entftanbene Sdjrift Sieblers fe|t fid) jur 2luf=

gäbe ben Stäbtebau bes ^Mittelalter^ in ber 2Jtarf Sranbenburg, etroa in

bem Umfange berfelben nerftanben , ben fie roätjreub ber SieblungStätig^

feit ber asfanifdjen sDcarfgrafen erreid)t fjatte. Sie SHarf Sranbenburg

}tet)t auf bem Übergange non ben unregelmäßigen geraorbenen Stäbten

2Beftbeutfd)lanbs ju ben regelmäßigen gegrünbeten Stäbten Dftbeutfdjlanbs.

Ser ÜBerfaffer betrachtet bie Planung ber Stäbte, bie SBeftanbteile unb

ben Slufbau bes Stabtplanes; feine fadjlid) abroägenbe Sarftellung gehört

jum Beften, roas jum Serftänbnis bes mittelaltertidjen StäbtebaueS ge=

fdjrieben mürbe, 3m jroeiten Seile bes 33ud)eß gibt er eine ©tflärung

ber Stabtpläne in alpbabetifdjer Jolge, ofjne 2lnfprud) auf Soltftänbigfeit

feiner Mitteilungen ju erbeben. s)cid)t glüdlid) ift er in ben Ü3e*eia>

nungen, bie er für einzelne Skbauungsarten uermenbet. Ser 2lusbrutf

„Surbinenplafc" ift fdjraer uerftänblid) unb fd)ief geroäb,lt, roeil bie »ier=

etfigen SMrfte mit ben non ib,ren Umfaffungefeiten ausgetjenben Strafjen»

jügen mit bem Silbe einer Turbine ober eines Sßafferrabes fautn etroaä

gemein Ijaben.

Sie befonbere Sebeutung bes 93ud>es liegt in ber Sammlung ber

*al)lreid)en, «reift neu gewidmeten Stabtpläne. 9hir märe ju raünfdjen

geroefen, bafe fie etntjeitlict) fo geftellt roorben mären, tan bie 9iorblinie

aufmärto gerichtet ift, unb ftatt bie ^läne in ben 2e£t einsuftreuen, tjätte



£28 9ieue ©rfdjeinungen [224

eä ftd) beffer empfohlen, fie für fid) jufammenjufaffen unb nad; £anb=

fdjaften ju orbnen.

2ln biefer ©teile fei auf eine onbere treffliche Stubie beSfelben 23er

=

fafferS oernnefen. 3m 3 CTl *ratbtatt ber 23auoerroattung, 1915, sJJr. 9

unb 11, gab er eine (irftärung ber Stabtpläne von Naumburg, SUerfeburg

unb £al(e, bie ju ben älteften aJJarfta.runbuna.en be§ oftbeutfcben <3iebe=

lung^gebieies gehören. J. Kohte.

^cröffentltdjungcn be8 SereinS für ©eftyidjte ber 5)iarf SSranbenburg.

2>ie £eftamente ber $urfürften von 23ranbenburg unb ber beiben

erften Könige oon ^reufjen. herausgegeben oon Hermann
öon Gaetnmercr. SSerlag oon Shtncfer & &umMot, -BUindjen unb

Seipjig 1915. 8°. XIV u. 87 u. 465 ©.

2lm 14. September 1914 erlitt ber f)od»oerbiente Herausgeber btefer

geitfebrift, £. u. Caemmerer, bei ©oiffonS im Kampfe für baä Siaterlanb

eine tätliche SSermunbung, bie ifyn jtoei Sage fpäter baljinraffte. £a§ lefcte

SBerf, mit bem er fid) befcfjäftigt I)atte, mar eine 2(u§gabe ber Seftamente ber

Äurfürften uon 93ranbenburg au3 bem .gwufe ^obenjoltern unb ber beiben

erften Könige non *ßreufsen; fie ift nunmehr fojufagen fein eigenes roiffen*

fct)aftlict)e§ Seftament geroorben. gmav bie 2Uisga6e alö foldje ift noIl=

enbet: aber er mottle it)r eine ausführliche „£arfteltung" beigeben, an

beren 93ollenbung if)n ber ÄriegeauSbrud) Dert)inöert l)at. 9JJ. iltinfen=

borg unb (35. 33. 2J0I3 tjaben fidt> baS 33erbienft ermorben, bie 2)rud'tegung,

mit ber ber 2Uitor felbft nod) begonnen Ijatte, nadj beffen .sMbcntobe jum

2lbfd)tuffc ju bringen.

Sie SluSgabe a{§ folcfje ift, rcie gefagt, fertig geftellt. ©ie enthält

in 43 9Jummern bie Seftamente, lefctnnttigen 2(norbnungen fonftiger 2lrt,

Jtobiiiüe, (Sntroürfe unb uerroanbte Sofumente non ber „uätertiajen £i5=

pofition Äurfürft griebrid)3 I." nom 7. ^uni 1439 bi§ jur „2tnorbnung

Äönig griebnd) 2Bitf)eIm§ I. über fein Seicbenbegtingnis" t>om 29. SOtai

1740, jum Seit biöt)er ungebrud't, mit ben erforöerlidjen Diitteitungen

über bie 33efd)affentjeit ber Urfunben unb mit ©rläuterungen über bie

näheren llmftänbe tt)re§ @ntfteb,ens\ 3" 1" ©djlufj folgen mehrere Seilagen,

junädjft eine aJJatjnung ßurfürft fyriebrtct)§ II. an feinen aJadjfolger, bie

s)Jeumarf nidjt in polnifdje §änbe fommen ju laffen, nom Safjre 1467,

alfo au<§ ber fdjroeren $eit nac*> oem smeiten Sb,orner ^rieben, bä im

Kampfe um $ommern=©tettin ber Äurfürft mit einem gufammenftofee

mit a]o(en redinen mufete; au§ ber Stimmung biefer Sage flingt es

f)eraue>, rcenn ber bebrängte aJJarfgraf feinen 5Jad)foIgern juruft: „Unb

roe§ man fid) furber bereifen fonbe, ba3 fuldj lant bie DJeumarf bi 3Deut=

fd)en tanben unb bem fjeilgen romifdjen reid) unb bi bem rcirbigen Äur=

fürftent()umb ber marg §u 33ranbburg, ber eS bei anfe^ung ber füre in=

geleibet, blibe unb nicht in unbeutfd) gejunge gebracht rcurbe, be§ beudjt

fin gnabe gotlidj, er(id) unb recbtlid)." SBeitere „©rmarjnungen" einjelner

§errfd>er an ib,re -Jtadifommen, fibeifommiffarifdje ^eftfe^ungen u. a. ge=

langen alsbann jum Stuäbrude ; ben 23efd)luf? machen bie beiben priuaten

Seftamente griebridjä beä ©rofeen uom. Januar 1752 unb 1769; fie

mürben non Älinfenborg unb SSoIä tjinjugefügt, „baä erfte mit ben raert=
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uollen (Srläutcruntfeit, mit benen (Saemmerer bie Mitteilung bcsfelben im

.frofjenjollern^aljrbud) 1911 begleitet tjatte"; fie enthalten eine fciuftnntflc

(Sfyarafteriftif beö $erl)ältniffe§ biefeS SofumentS jum polittfdjcn 2efta=

mente vom felben Saljse 1752 unb jutu jroeiten prioaten £cftamente

»on 1769.

©er Bereinigte 2Uttor gebaute, feiner ^ubtifation einmal „eine bi-

fonbere ebttionStedmifdje Ginleitung" unb fobann eine „Sarftellung"

»orausjufdjiden. Sie elftere ift leiber ganj ungefcfjrieben geblieben. Sae
Sebauern barüber ift um fo grbfeer, je retdjer ber Stoff ift, ben er bariu

3 it beljanbeln uorljatte, nämlidj nid)t nur bie Überlieferung ber Urfunben

unb bie @bitionögrunbfät5e; fonbern er roollte aud) barin eine 9leil)e

fadjlicr) fefjr roidjliger unb intereffanter Probleme unterfudjen, roie ben

Unterfdjieb »on „oäterlidjer Siepofition", „le^teiu Sffiillen" ober „Seel=

gerät" unb ber römifdjen 5ormen be$ SeftamentQ unb ßobijillä; ben

begriff ber 2lutonomie beS ijoben Stbelö unb be§ barau3 fliefjenben Sonbcr-

üriDatred)t§: ben begriff beö fürftlictjen ^tiDqtetgen-tü.mS (2ÜIob) im

©egenfa^e jum Stammgut, ba3 fpäter al§ fibeifommiffarifd) gebunbener

§auebefi| aufgefaßt wirb; bie ßirunbfätse ber Erbfolge im 2lllob; »ormunb

fd)aftlid)e Regierung, 9Jfünbigfeitc4ermtn ufro.; Stellung jur 9ttIigion

:

^eerroefen ufm. 3)ian fiel)t au$ biefer 3mt)<ilt3angabe, meldte gülle all-

gemeiu- unb red)tsgefd)id)tlid)er 33elel)rung 511 erroarten ftanb, roenn eo

bem ^erfaffer »ergönnt geroefen märe, biefe „(Einleitung" ju fdjreiben.

33effer finb mir baran mit ber „Sarftellung"; fie ift etma jur £>älftr

fertig aufgearbeitet, nämlid) bie .Kapitel 1—4 (©je ©olbene 93uüe unb bie

Mar! 53ranbenburg; Sie SInfänge ber fjobenjollerfdjen ftauöücrfaffung unb

il)re Übertragung auf bie ÜKarf; 3Me dispositio Achillea; !^oad)im I.

unb 3oad)im II.), foroie ber 2Infang beö 5. Äapitel3 über ben ©eraifdjen

Ipauöoertrag. Sa Äapitel 6—8 roollte ». (Saemmerer baö Xeftament bco

©rofsen Äurfürften, ba§ (Sbift »om 13. 2tuguft 1713 unb ben „Sieg bes

Staat3gebanfens>" befyanbeln, bie erft unter griebrieb, II. eintretenbe fdjarfe

unb beftimmte Sdjeibung »on ftaatlidjer Sufjeffion unb prioatrecfjtlicfjcv

(Erbfolge (im Seftament »on 1752) unb bamit bie enbgültige innerliche

Uberrotnbung be§ patrimonialen Staat^begriffe§. $011 Urnen finb nur

furje Stilen be3 ©ebanfenganges» erhalten, ebenfo »on einer befonbereu

(Stilleitung jju biefer Sarftellung, bie fidj mit ben Sanbesteilunqen in ben

beutfeben Territorien befdjäftigen follte. $u roeit geljt m. (§. u. (Saemmercr,

roenn er bie GrroerbungSpolttif ber Jürften al§ „blofje $erforgung<§politif"

auffafjt; „tnan erroirbt Sdnbet", roie er fagt, „um ju teilen, um jüngere

Söi)tte abfinben ju fönnen, nid)t, roie man fo oft meint, um ,Staaten'

ju grünben". ©eroif* roar bie gürforge f» r °ie 2lusftattung ber Äinber

oft ba§ treibenbe unb ausfdjlaggebenbe 9J?oti»; aber ber 2lnficbt, bafj c§

fatfd) roäre, „Madjtpolitit bei ifmen aud) nur ju fudjen", fann id) mid)

bod) nid)t anfd)Iie|5en. llnuerfennbar ift jüm 2luögange be# Mittelalters

baö Seftreben ber größeren Territorialitäten, ftd) 311 arronbieren unb ,^u

ertueitern, bie Heineren ©enoffen au^ufaugen, beftetjenöe Seljneabb.äugig

feit in roirflldje Cbmäfiigteit ftaatlidjen Gbarafterö umjuroanbeln ; man
beute 5. 53. an bie 9Heberlanbe, iöanern, Sölnnen (jumal in feinem 3>er»

Fjältniffe ju Sd)lefien). Unb mad)tpolitifd)e Seftrebungen lagen bod) ben

^orje^unäen j. 6ranb. u. preuft. ©efc^. XXIX. 2. 34
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SO&orten jugrunbe, bie griebridj II. beim 2lu£brud)e beä (Stettiner @rb=

iolgcftreiteS an 2Rarfgraf 2llbred)t fdjrieb: „befteen mir in biffen fachen,

io geet SBranbenburg über alte biffe nnberlanbt". 2)urd) bns befteljenbe

©rbredjt warb nun freilidj bie Silbung unb (Spaltung fold) größerer

territorialer flfadjtfomplere, roenn aud) fonft bie Xenbeiu baut roirffam

nun-, bebeutenb erfdjroert.

$eine unb ireffenbe SHemerfungcn, glütf'lidje ^otniuKetttttgen, rctrii

tige (Srgebntffe ber ©injelforfdjung, grünblidje SReoifion Der beftefjeuben

;>lnfd)auungen unb tiefe ©inftebt in bie ,3ufammenf)änge be§ gefd)id)tlid)evt

3ßerben§ erbeben ba$ SDBerf, obir>ot)l eö ein Sorfo geblieben ift, ju einer

ber roertuollften 6rfd)tinungcn auf beut ©ebiete ber branbenburgifdjen ©e*

id)id)te biä jum 16. 3al)rl)unbert. 9)cit SRedjt betont t>. (Saemiuerer , bafe

bie Union oon 1374 nidjt Die ©inbejieljung ber SJiarl in ein (uremburgi*

fd)e3 gibeifornmifj, fonbern tr)re 3ugel)öiigfeit ju bem jeweils in Summen

regierenben ftaufe bebeutete, bafj auf bie ft-eftfefcungen ber ©olbenen

Sülle roeber bie Sujemburger nod) aud) bie Rollern 9iütf'fid)t nafjmen, bat,

auf bie Leitung unb Vererbung ber Wart nad) itjrem Übergange auf Die

Rollern bie fränfifdje Jrabitton beftimmenb mar. Söon befonberer SBidjttg*

feit ift bas .Hapitel über bie dispositio Achillea, ber aud) er ben Cfjarafter

einer bleibenben 9iorm abfprid)t; „ausgefprodjen unb mit vollem $e=

um fit fein alö 9iorm für alle gufunft aurgerid)tet' ift ras ^rinjip einer

nur befdjrünften Seilbarfeit bes ©ebieteS nid)t burd) bie Aehillea, fonbern

für bie frönfifdjen Territorien burd) ben Stegenoburger iEeilungeoertrag

oom ^uli 1541. Hanfes 'ffiorte über bie Regierung 3oad)im§ T. : „(??

mar gleidjfam ein Umrifj bes Fünftigen preufjifdjen Staates entroorfen,

freilid) nod) nid)t in feften Qü^en unb nur erft in 2Infprüd)eit oon ferner

s
Jluofid)t" wollen fdnuerlid) , rcie d. ©aemmerer @. 80 meint, ein „SUb

uon bem ©eifte ber bamaligen SBeftrebungen geben", fonbern lebiglid) ein

tatfäd)lid)es
s

i>ert)nltnis feftftellen.

3)iit noUem Sanfe ift es $u begrüfjjen, bafj bie Herausgeber üas

nadjgelaffene ffierf oon SaemmererS aud) in biefer leiber nidjt jum 2tb=

id)luffe gebrachten ©eftalt ber Sßtffenfdjaft jugänglid) gemad)t l)aben; es-

fidjert bem aus reidjer unb frudjtbarer SBirtfamfeit fo jät) im SDienfte

für bas -Baterlanb entriffenen ©ele&rten ein ehrenvolles unb unnergäna*

lietjeö 2lnbenfen auf bem $elbe ber 5"°rfd)ung jur branbenburgifdien unb'

preufjifcfjen ©efd)id)te.

Freiburg i. Br. R. Rachfahl.

«Sejdjtdjte ber üranbenburgijdjcn ftinanjen in ber $e\t uon 1640—1697.
SDarftellung unb Sitten. 2. 33anb : 2)ie 3entra^crn)altung bes

Öeereö unb ber Zimmern. ÜBon f5'tiebric^ 2Bolter§. 5)tünd)en unb

^eip^ig, 2)unrier & ^umblot, 1915. (31. u. b. %.: Urfunben unb
3t!ten[tücfe §ur ©efd;td;te ber inneren ^polttif beä Rurfürften fyrtebrtd)

2Bilrjelm oon «ranöenburg. I. Xeil. 2. 8b.) 20.— 2)tf.

2lud) ©ammelroerfe finb 3BadE)6tümer unb fyaben infolgebeffen eine

(introidlung, bie nid)t gan,5 grabltnig unb regelred)t »erläuft, toie ein %iau

nadi feftgefe^tem $lane, fonbern etroa§ pflan^enbaft unb raiüfurlidj , je

nad; SBaljf unb Neigung ber 5Jiitavbeiter. 9tlä ber Uuterjeidjncte ax&
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©runb roeit gebictjener Vorarbeiten mit ber Verausgabe bes Ejier au

gegeigten SBcrfes betraut Würbe, mar feine 2tbfid>t junädjft, bie eine ftälfte

ber branbenburgifdjen ginangoerroattung, unb jnmr bie Kammern als bie

ältere unb gefd)id)üidjere juerft 311 bearbeiten, unb erft nad) iljrer Soll«

enbung an bie anbere, bie ft'ommiffariate, ju geljen. viu bem elften Sanbe

gelang es aber nur, bie Beworben unb bas (Stats= unb Jl'affenroefen ber

^entralfammerocrroaltung, unt> vo:\ ben Bcrroaltungen ber Gingelgebiete

bie rurmärftfdje 2lmts unb Ai'affenoerroaltung unb bie furmärfifdje

Somänenausnutning ?u beljanbeltr. Gl;e iljn anbere 2(ufgabcn Don biefetu

2A>erfe abriefen, roar bie 2lbfid)t bes Bearbeiters, fyieran 3itnäd)ft bie

anberen Broeige ber t'urmärfifd)en Sadjocrroaltung, bie Surften, gölte unb

^Regalien anjufdjliefjen unb bann in gleichem Sinn bie Jtammeroertoal-

hingen ber anberen Teilgebiete bes ©efamtftaates, beginnenb mit ber :Neu=

maxi, beren ©omänenberoirtfdjaftung, roie ein überaus roid)tiger, burd) feine

Gingängigfeit unb ©enauigfeit gerabeju golbroerter 2)omäneneftat für

Xtirt. 1697/98 erfennen läfjt, befonbers genau unb gut eingerichtet geroefen

fein mufs , ju bearbeiten. 9iamentlid) bie Beleuchtung bes furmärfifdjen

3ollroefens märe oon grunbfäfclidjer unb alfo eigens oerlodeuber Be=

beutung geioefen , aud) loeil fie in bas ©renggebiet oon ©etbroefen unb

2t>irtfd)aftsftaats fünft fyinüberleitet, bas fonft bei biefen loefentlid) ftaats=

roirtfdjaftlidjeu Singen batnals nod) unbeleuchtet bleibt.

2)er tatfddiliclje Fortgang bes Söerfes f;at nun eine anbere 3vtd)tuna

eingefdjlagen: bie oftpreufeifdjc $inangoermaltung ift einem eigenen Be=

arbeiter übermiefen morben, beffen SBerf nod) ber Bollenbung f)arrt; für

Gleoe=9Rarf ift eine Berbinbung ber ftänbe= unb oerroaliungsgefdjidjtltdjen

2lften beoorgugt morben, unb eine äfjnlidie ßufammeufaffung mag aud) für

bie anbern Teilgebiete bes ©taates oorfdjroeben. <3o ift benn ber erfte

Seil bes Sßerfes, infofern er eine ©efamtbarftellung ber Äammeruermal-

tung bes ©efamtftaates unb ber ©ingelge&iete enthalten füllte, ein Sorfo

geblieben, aud) bie Eurmärfifdje Seiloerroaltung ift nid)t nollenbet morben,

fonbern ber freilief) nunmetjr lod'enbfte Seil ber Aufgabe, bie 3™tral=

oermaltung ber &ommiffartatsl)älfte in Singriff genommen.

SBoIters, bem als einem burd> feine $orfd)ungett 3ur «Staatslehre

unb @efc^idc)te ber franjöfifctjen 9ieoolution in biefem gelb bemäfjrten

3orfd)er bie neue 2lufgabe anfiel, I)at im ioefeiitltd)en bie gleichen SOege

eingefd)lageu, mie fie fid) für bie Äammeroerroaltung als notroenbig l)er=

ausgeftellt Ratten, ©od) f)at er im einzelnen bebeutenbe 2lbroeid)imgen

oorgenommen: oon ifjiien ift Ijier um fo aufmerffamer 311 beiicfjten, als

fie äugleicb, bie innere Berfd)iebenf)eit ber beiben Berroaltitngöentroicflungett

beutlid» erfennen laffen. Sie tfommiffariate finb, rate befannt, bie roefent=

lid) moberneren unb jüngeren ©ebilbe als bie 2Imtsfainmern unb fo roar

l)ier oerlodenber unb müglidjer 3ugletd), bie Gntftel)ung ber Befjörbeuform

bis 3U i()ren Urfprüngen t)erab 311 oerfolgen. Unb nad) jeber ftidjtung

ift merfroürbig, rcas fid) f)ier ergibt: 3ur ©efd)idjte ber Berroaltungs=

orbnungen als foId)ev cor allem eine neue Betätigung ber Beobachtung,

roie pflati3enl)aft madjstumsäljnlid) fie fid) üoagietjt. Grfte 2krfud)e, furj-

lebig unb uergänglid) genug, fpriejjen l)eroor, mie bie erften Gui^ele^em*

plare einer neuen ^flansengattung, bann roieberl)olen fie fid), rcerben be=
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ftanbiger, oergeljen bod) roieber, bi3 fc^Iießltdö eine 33ilbung juftanbe

fommt, bie lebensfähig ift unb Sauer befjält. ffiann bie Verbinbung mit

bev allgemeinen StaatSgefdjidjte be3 ©emeinroefens\ bem fie angehören.

£)e§ ©rafen 2Ibam Sdjroarjenberg Staat>3htnft, ein feltfamer Vorläufer

ber §erftellung einer unumfd)ränfteu Staats* unb ftürftengeroalt, bei ber

fpäteren unb nodj fif)r neuen Überlieferung uid)t fefjr beliebt um feiner

faifevtid)=fatf)olifcf)cit gätBÜng willen unb besfjalb alljufefjr im Sdjatteu

geblieben, mirb fiter in einem mistigen 'Jßunft neu beleuchtet. 3)er »Ott

il)tn gefdjaffene Kriegsrat bebeutet einen Vorftof; gegen bie 9J?adjt ber Stänbe:

um leiner ungefdjidten follegialifdjen ^fortn willen bod) nicfjt jugefpilU,

nid)t ftofsfräftig genug. Sie Regierung fyrtebrict» SBilbelms fetrt bann

mit einem Jyallenlaffen biefer roie ntandjer anbereit abfolutiftifdien Vcr=

fudje ein, djaraftetiftifetj genug für bie eine mitb=fnebferttge unb minier

entfd)loffene (Seite in bem Sßefen biefeg iperrfdjerS, bie immer roieber itt

feiner Sätigfeit, t>or allem in bem großen ÜBerfe feiner inneren Staats*

fünft, tri bem Kampf mit ben Stäuben, fid) geltenb gemacht fjat, unb bie

für il)tt in ber 2lbfoIge ber iperrfdjergeftalten fetneä A>aufe§ oielleidjt bie

bejeicfjnenbfte, bie merfmalljaftefte ift.

A-ür ben Übergang ouä ber Seit ber Keime unb Vorläufer su ber

3eit ber enbgültigett Vilbungen ift, rote mief) bünft, aus ben ©rünben ber

allgemeinen ©ntroirflung3gefd)idjte ber inneren Staatäorbnungen, nötig,

einen ilnterfdjteb fdjärfer unb fdjroffer %ü betonen, als! es biefe ©tnjel*

unterfudjung in Verfolgung ber einjelnen aufeinanberfolgenbeit unb not*

roenbig auefj für ben Vlid heutiger (rinjelbeobadjtung unmerflid) inetn*

anöer überfliefjenber Stufen bes Sffiaä&'StuntS biefer Vef)örben tun formte.

S>d) meine ben grunbfätjlidjen Übergang t>on ber Kollegial* sur ©titjel*

beamtenform, ber fid) l)ier »oÄjierjt. 6*r ift roiditig, roeil er nidjt nur bie

(Sntrotdlung öer Kommiffartate für ein t)albe§ ^aljrlnutbcrt bebingt, unb,

tote man bod) ganj unparteiifd) mirb urteilen bürfen, auf ba3 glüdlid)fte

geförbert f)at, fonbern roeil er biefem felben geitraum in ber ©efamt*

gefd)id)te ber branbeuburgifa>preufeifd)en Vefjörbenorbnungett ben ent*

fdjeibenbett Stempel, unb uergltdjen mit aller früheren roie fpäteren ©nt=

roidlung, ein Sonbergepräge aufgebrüdt fjat. So entfdjloffen roie baiualä

ift ber ©ebanfe bes (SinjelbeanttentumS früher nie burd)gefe}5t roorben in

Sranbcnburg: bie Öefamtentroidlung feine§ 33ef)örbenmefen3 ift feit Ve=

ginn ber mobernen $eit f)ier, roie in ber beutfd)en VerwaftuitgSgefdjicfjte

überroiegenb, burd) ben entgegengcfeiUenJormgebanfen berKollegialorbnung

beftimmt. %n Vranbenburg mit einer foldjett ,"yolgerid)ttgfeit, bafj in ber

midjtigftett ber neujeitlidjen Sdjöpfungen beS inneren Staatsförperö, im

©eljetmen Nat, e§ ^u feiner bauernben 2lusbilbung r>on ^räfibialgeroalt

unb Steffortteilung fam, ber beiben Keim* unb Vorformen, burd) bie fid)

ber ©ebanfe bes (Sinjelbeamtentumö noef) innerfjalb be§ Kollegiums" geltenb

madjen fann. Von ben fünfjiger 3afjrcn ab, b. f). mit bem (Sinfet^en ber

eigentlichen 2lnteilnal)me be3 Kurfüvfien 5riebrtcfj 2ßilr)elm an bem Sßerf

ber inneren Staatslenfung fetjt ein gettabfdjnitt betonten Sittjelbeamten*

tumg bei ben 53ef)örben be§ ©efamtftaatä ein, ber in ber oberften Stelle burd)

SBalbed'o tatfäd)lid)e, Sd)roerinc3 förmliche $nt)aberfcf)aft beö Slftitä eines

oberften Staatsbeamten, GanfteittS unb ©labebedö aufeinanberfolgenbe
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SSctroaJtung etnco üenferamts bei- gcfamten .ttammeroenualtung, am ent*

fd)eibenbften aber burd) bie 2lusbilbung unb 2lufred)terl)altung eineö ein«

3igen oberften Deiters bev .Uominiffariatsüenualtung gefenujeidjnet ift.

£af; btefer Slufftieg bes fefjr fjorjen Ginseibeamten mit bem SKufftieg

bev f$ih?ftengeroatt ju ber entfdjeibenben Stufe roirflidjer Uueingefdjränft*

fjeit sufammenfällt, bafs er in ber am fdjärffien auägejadten Jturue ber

Äommiffariat^oeripoXtung gebunden evfdjeint an bie Normung ifjres ge=

fdpneibigften unb trefffidjerften 2Berf3euges, bes ftefjenben .'peeres, ift natür-

lief) fein 3ufaß> Unb bafe er eingebettet gebadjt werben mufj in beu

breiteren Gntnud'luugsftrom eines endgültigen Slbebbens bes fpätmitte(=

alterlid)en ©enoffenfdjaftsgebanfens, ber ben erften Slbfdjnitt ber neueren

,3eit bis gegen 1660 mit ifjrem Überroiegen ftänbifdjer SHlbungen bas

Staats leben nid)t Skutfdjlanbs allein nod) befjerrfdjt t)atte, unb eines nun

erft ganj ftegtjafteu SSorbringenS be§ ^ßerfönlidjfeitsgebanfens, ber in bem

2)urd)brud) ber unumfdjränften dürften* unb Äönigsgemalt üon tbm
biefem ^eitpunft ab in ©eutfdjlanb nrie rings in Gurepa eine neue

Gntiüitflungsftrctfe einleitet, folt f)ier ntcfjt ausgeführt werben : benn ber

©egenfafc, ber in ber Gbene ber Serfaffungeorbnung (Stäube unb dürften

gegeneinanberftellt, ift Der gleiche, bev in bev ©efd)id)te ber ?3ef)örbengefta[*

tung Kollegium unb Ginseibeamten gegeneinanber ausfpielt: ber Sßurjel-

unterfdjieb ber ©ebanfen »on Gienoffenfdjaft unb güljrer, Äörperfdjait

unb Ginselnem ift berfelbe.

$errounberlid)er unb ga,nj in ben 23ereidj bev Stfjattieruug, ber

Nuance fjinabfüfjrenb ift bas Gnbe biefes SeitqbfdjnttteS elm% "ber=

roiegenben Ginseibeamtentums. 2)effen auffteigenbe Sinie fjatte gegipfelt

in bev Sßerjon eines nid)t nur ber ^yovm nad) — ir-ie juoor in ber GSe«

fialt <Sd)iuerin6 —
,

fonberu bev <cad)e nad} I)öcf)ften unb allgeroaltigen

Staatsbeamten, bridjt aber nad) beffeu 8tur3 1697/98 »öllig ab: bie be=

5eid;nenbe ^form ber nad) Sand'elmans jäfjer Gntlaffung uon bem legten

Äurfütpfien unb erften .Honig vorgenommenen 2lnovbnungen bes $3ef)örben=

förpers ift roieber bie bes ÄoIIegiums. 2Bäf;renb Tvriebrid) III. in feinem

legten Söitten uon 1690 bem oberften unb l)öd)ftbeuorsugten feiner Wiener

für ^en gall feines £obes unb einer etioaigen 23ebinberung feines Srubers

faft bie 2?ottmad)t eines Regenten erteilt blatte (ig. u. Gaemmerer S. 293),

riet er nunmehr in einer Grmal)nung an feinen s)iad)fo{ger, bie eine 2trt

poIitifd)en ßobisills 3U feinem Iefctcn Tillen barftellte, bem jufüuftigen

fterrfdjer feierlid), bajj er fid) fjüte, einen SJJinifter allein 3U diät ju sieben

unb feinem gar 3U uiel 311 trauen, mit ber Segrünbung, baf; ber nun«

rneljv geftürste Dbevpräfibent „fid) eine foldje Autorität angemaiset, bafj

man ifjm mefyr für alles gebanft bann mid)" (£. u. Gaemmerer ©. 430),

fe^te er an bie ©teile bes einen Cannes, ben er nun einen Sdjelm

nannte (ferner, 33riefroed)fel, ©. 14), in feinem neuen Jeftament üom

3Wär3 1698 ein Kollegium uon Sreien als Staatsoormünbern (Gaemmerer

©. 313), betraute er mit ber Unterfudjung bes ^ammermefens eine vkU

föpfige ©eneralfommiffton, fdjob er banaef) ein ©eneralbomänenbireftorium

uon uier ©leidjberecbtigten an bie Stelle bes einen, nun ebenfalls ge=

ftürsten ^offammerpräfibenten, unb über ben neuen, auf bie Äurmarf be=

fd)iänften Äammerpräfibenten. itnb raenu ber Äönig aud) in ben legten
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iiuei ft-aijrcn feiner Regierung rcieber einen (Steinen an bie Spt£e ber

ÄatnnterDerroaltung fel.Ue, fo tjat er ficfj bod) nie getraut, bem uon ifjm fo

überiuiegenö begünftigten SBartenberg, bem er fogar rcieber ben Sitet eine*

©rften ©taatlminifterö gab, eine überragenbe Stellung in bem 2(mt-?'

förper bcö Staates einzuräumen, obrooljl er tljm an tatfäcbjidjem C?tnffi:fe

auf alle StaatSgefdpfte meb,r als" genug zugeftanben ju fjaben fcr)etnt.

9;n bem weiteren ^ufammcnljang ^ev ßJefamtentroicfUmg bes preufu*

fdjeia Beamtentums ift nod) rcidjtiger, al$ bicfe Stellungnahme be3 erften

Äönig§, ber juerft au§ Unfelbftanbigfeit einen ollmädjtigen erften Sföintfter

unb bann im ©runbe au§ einem uon berfelben ©djmädjc eingegebenen

2Kifjirauen burdjauS nur Kollegien au ber Spi|e beä Staates fet)ert raollte,

ba<8 Verbauen ber beiben großen Slaatslenfer bes 18. ^ab,rf)unberts.

Safe and) fie in ber v>auptfad)e burdjau§ bie $orm be3 Kollegiums be=

norjugten, bafj in§befonbere ber ©djöpferifdjerc uon ifjncn, bafj griebrid)

äBüljelm I. ben fo ungeljeuerlid) fdjroerfälligcn unb in jrcei ©efdjoffen

übereinanber mebrföpfigen 23au beci (Seneralbireftoriums an bie Spi£e

ber ffix\an$* unb bamit ber inneren iserrcaltung be§ Staates" überhaupt

fetzte, fdjnfft für jene? 2lu3nafjntejeitatter , bas nunmelir fid) and) gegen

bie jjolgegeit abgebt, ben rechten v>itttergrunb. 3ft ?% überhaupt ertaubt,

für einen fo jufatmnengefefcten, in feiner ©ntfte^ung nod) burdjaul nid)t

aufgehellten Verlauf, ber in bem Vilbe bes unumfdjränften $ürften= unb

Veamtcnftaates an fieb überraffen imtfj, eine £mupturfad)e su oermuteu,

fo roirb 511 ifjr am et)eften ba§ vunabreidjen biefer ©ntroidtungslinie bis

in bie 3<?it beö erften ÄönigS Einleiten. Sic füljrt auf einen rein feelifdfjeit

unb bennod) mefjr at§ perfbnlidjcn Örunb. 2Ba3 bei ftrtebrid) I. au3

fdjrcädjlidjem , üa$ ift bei feinen öeiben 9iad)folgern aus ftarfem Selbft=

gefübj bes >>errfd)ers erftoffen: ber äufeerfte Sieg bes 5ßerfönftdjfeits=

gebanfenS an ber oberften Spi^e be§ Staates
1

fyat if)ii in ben fjödjften

— nidjt in ben mittleren unb unterften — ©rfjidjten bes Seljörbenrocperä

nidjt auffommen taffen.

gür "bie ®efd)id)te bes SingelbeamtentutnS in fenem bergeftalt nad)

Vergangenheit rcie 3u^unft f< cb abgrenjenben 3ettabfct)nitt fcf;offt bie

3Boltersfd)e Sarftellung nad) allen Seiten eine fyülle uon belefjrenbem

Stoff. Senfroürbig erfdjeint fdjon an iien Pforten biefer ©ntrcitflung bas

Webilbe bes> Äricgsrats, bas ben (rinbrutf madjt, als tjabe es biefem nod)

gang tief in ben 9lnfd)auungen ber ftoHegiaiform verftridten Zeitalter burd)

ein 3u9eftönbni§ an biefe ben Übergang jum Sinjelbeamtentuni erleid) 5

lern fallen.
v

Jfur bleibt bas SBefen biefer ©inridjtung aud) jeijt nod)

buntel. SBotter§ ift ber Hceinung, fidjer auf ©runb beci frud)tlofen (yr=

gebniffe§ pou 9Jad)forfd>ungen, baf^ fie bie längfte Seit l)inburd), bi$ in

bie Anfänge bes lel.Uen Murfürften, feine 93et)örbe, fonbem utd)t uiet mebr

als eine Kategorie uon Prägern eine§ Sitel§ geroefen fei; unb er wer*

meibet es, biefem fdjattenfjaft uerfdnuimmenben Söilbe aud) für biefe

festen $>ar)ve feftere Umriffe ju geben. 2)a§ ift uielteidjt t>a$ @nbergeb=

ni§, über ba§ aud) fpäterbjn nid)t [jinau-S 51t gelangen ift: bod) möd)te

anbcrnfalls geboten fein, aud) in gut'unft (ie i «errcatibten gorfdjungen in

ben 2lften biefem fd)attenb,aften (iiebilbe nadjsufpüren, ob nid)t bod) nod)

ein gfüdtidjer ^-nni es ermöglicht, it)m '311 fefterer ©eftalt ju uertjelfen.
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Unb ber Sergleid) mit beut tibnlid) lange 3eit 'm Sunfel gebliebenen

unb autf) ^eute meines SBtffenS nidjt uöllig aufgefüllten ©cbeimen 3uftij=

rat unb feiner Üovfoun, bem ©efjeimen 3iat ju ben Söet boren, läjjt bort)

aud) anbere 3HögIid|}feiten ju. JDtefe 23eb,örbe ift Ijalb al$ Seit, l)alb alo

2Cn6au an bas flröfeere ©ebiet bes ©efjeimen States" aud) jU jener 3e:t

gegrünbet njorben (SSeffript beö Kurfürften an ben ©ebeimen 3tat oom

25. 9Jiar5 1658; SReinarbus V, ©. 402 f.) unb im Sereid) ber Soutanen

»crroattung finb , erftdjtlid) au3 itjrer Xätigfett, ftarfe iionuolute uoir.

Elften aufgelaufen, jumeift bie 2lbgabenmißftänbe unb ä(jnlid)c Sefdjroerbe-

fadjen ber bäuerlichen SlmtSuntertanen umfaffenb, bie bie Wegiftrattu

einteilung bes 2lrd)ius fdjon burd) it)ve befonbere 2lnfam'mlung non ben

übrigen ©ebeimeratsfadjen abgetrennt unb als non befonberer |)erfun't

berrül)renb tjalbroegs" fenntlid) gemadjt bat. Unb fo roünfdjenänjett auct»

eine roefentlid) fidjrere 9tufrlärung über bas inirflidje Sätigfein unb beu

Seftanb biefer (oder genug an ben ©ebeimen Siat angeglieberten .v>ilfo

bebörbe märe (als fie etma bei Gosmar unb illaprott) ©. 194 f., ©töljel

I, ©. 374 ff. , Jfaacfobn II, ©. 219 ff. gefdjaffen nnrb), bier finbet fid)

immerbin ein 3>uUd)eiigebilöe, ba§ ottenfaliö ein ©citenftüd, wenn aud)

uielleid)t nod) mit Slbiueidjungen, ju Dem Äriegsrat bargeftetlt ^a b e i

:

fönnte. Steffen Safetn als roirflicfje Sefjörbe läjjt bie uon SBolters (3. 72)

berauogebobene ©teile auS 2>antfelmanns erfter 9ied)tfertigungsfd)rift (at>=

gebrutft in meinem fjtnanjbanbe ©. 599) immerhin »ermuten, ioenn es

bort aud} gemäft ber 9iatur biefeS 2lftenftüd'eS nad) altcS anbere als flar

unb fidjer umfdjrieben ift.

3u einer freilief) fdjnelt uorübergebenben geit |d)ten e§, als folle ber

<S>ebanfe bes" ©injelbeamten auf bem ©ebiet ber ginanjuernmliung ju

einer äujjerften 2lufgipfelung gefteigert werben: es mürben, worauf bodj

bier eigen«* f)ingerDiefen fei, bie beiöen öälften ber Ainanjoerroaltung,

Kammern unb Äommiffariate, im ©efamtftaat unter einer Jpanb Dereinigt.

Sobo uon ©tabebed, ber im Snni 1675 sunt ©eneralfnrgsfommifjar er=

nannt roorben mar (SBoIterä ©. 403), raurbe im 2Rai 1678 als erfter &of=

lammerpräftbent an bie ©pifce ber Äammeroermattung geftcltt: grunb^

fäfclid) eine um fo fdjärfere §erau8treibung bes ©iitäelbeanttentumS, ol#

©labebed feinem Xitel jum £ro£ ebenfo roenig eine goftammer tjintei

unb unter fid) batte, roie ein ©eneralt'riegsfommiffartat alä collegium

formatum. 3) od) mar ©labebed» ftanb oiel ju fdjroad), um eine roirt-

lid)e Sereinigung beiber, bamalö nod) fo weit dou einanber flaffenben

§albfd)icbe beö branbenburgifdjen ^inansroefenö, bie eine Sorroegnabm.;

beö grofsen Söerfä oon 172:'. um ein balbes ^abrbunbert bebeutet ptte,

öurdj^ufübren.

SDte 9ßolterifd)e Sarftellung »erfolgt, Ijierin abmeidjenb oon bem im

I. $anb ber ginonjen eingefdjlagenen äßeg, bie ÄommiffariatsoerJDaUutni

in bie (Singelgeöiete, unb bamit in bie mittlere unb untere ^nftonj. 2(uü»

biefe öefonberbeit ift gegeben burd) bie befonbere, uon ber Äammeroerroal

tung gänslid) unterfd)iebene S3efd)affenl)eit ber Äommiffariate. SKäbrenc

bie 3Sereinbeitlid)ung jener fid) mebr roie ein (SroberungSDorgang bav =

ftellt, ber bie an fid) uöllig ausgebilbeten .Hammeroerioaltungcn ber @tn3e! =

gebiete ©d)titt für ©djritt ber neugeftt)affeneu öauptfteUe beö ©efamtftaat-:
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unteriuctfert imb einverleiben mufjte, Ijat fid) ba3 Äommiffariat iüac^o =

tuntänrttg über bas iianb nerbreitet, inbem e3 oon bem ©ift ber Regierung

au§ in bie (iinjelgebiete oorbrang. ©o fdjuf e§ fid) feine SBerfjeuge in ben

©ebietoFommiffariaten felbft unb bat fid) als
1

eine ([ans neue SBebörben*

bilbung »om -Ot itteipitnf t l)er in ben Teilgebieten in bie alten ftänbtfdjen

ober f)albftönbifcf>en DvbnUngen einqefdjoben. Sie ^olge biefeg gaiu

nnberen Herganges roar, bau btefe nur afö SPerf^euge ber .Spauptftelle

bienenben 33el)örben ber mittleren ©d)id)t oon oornberein einförmiger unb

gefdpneioiger roaren, jugleid) aber aud) , baff fie bem übrigen ®emein=

roefen biefer nod) Ijnlb unabhängigen Teilgebiete fdjroffer unb feinblidjer

gegenübeiftanbeu. ©o ift benn von mancherlei Reibungen unb kämpfen

mit ben ©tänben in biefen alle aufjermärfifdjen Pfeile be§ ©efamtftaatS

umfaffenben 2(bfdjnitten bie Webe.

Safj bie 2lu£>glieberung ber öauptbefjörbe in saljlreidje ©ebiete= unb

Jeilftellen mit fo Diel Äraft erfolgte, ba$ biefe SBerfäeuge felbft in ihrer

bebrol)ten unb auf Jlampf unb 2lngriff gefteüten Sättgleit fo tüel (Srfolq.

baoon trugen, mirb man nidjt jum menigften al$ einen ©rfolg bes> Ginjel»

Beamtentums anfefjen bürfen, beffen älriioenbung teils flrunöfäfclid), teils

tatfädjlid) faft üii§r\a$m3lo§ obftegte. Safür, bafe biefer Jyormgebanfe burdj*

brang, mar ber ©runb für bie mittlere ©d)id)t, rote $u einem S^etl für bie

Spiße bes Seljürbenaufbau?, für ba$ ©eneialfommiffariat felbft, bie naöe

53erül)rung ünb Sserroanbtfdjaft mit ben £>eereseinrid)tungen. 2>ie fdjroffere

unb ftärfere ©d)laa,fraft ber immer unb überall an ben ©injelnen unb

feine £üd)tigfcit getunbenen 23efef)Isgeroalt übertrug fid) auf ifjren bürgerlich

amtämäjjigen Slbfenfer. SBettrt unter Daniel fiubolf 2)andelman ju=

leftt an einigen ©teilen ba<§ .H'ollegium nid)t nur tatfäcblid), fonbern fdjon

faft ber %oxm nad) an bie ©teile be§ (Sinselbeamten tritt, roie bei ber

9lnorbnung ber preufcifcfien Äriegsfammer, fo fefjlt e§ nid)t an 33egleit=

erfdjeinungm beS (Srfd)Iaffen3 aud) in ber SBirffamfeit ber Sßebörbe. %n
(£(eoe aber, roo nact) bem 2obe be3 befonbers'entfcbloffenen Dberfommiffars

Subioig unfidjere Übergangs^uftänoe eintraten, mar bie ber gorm nad}

nid)t uöllig burdjgefübrte üostrennung beS $ommiffartatS Dort ber 3iegie«

rung bod) immer uod) ein 3"JSePSribniS an bie @iferfudjt unb ©egner»

fd]aft ber ©täube, ^nnerljatb be§ fdjlie&lid) follegialifd) georbneteu Äom=
mtffariats mar immerbin nod) bie Leitung in ber Sanb eineö 3Mreflor6.

33on befonberer 23erbienftlid)feit ift, bafj bie 35arftellung, jitm ©it>

ber Regierung unb ber §auptftelle jurüdfebrenb, l)ier nod) einmal bie S9e=

tradjtung ber Sätigfeit be§ ©eneralfommiffariat§ felbft aufnimmt unb

fein 3Jerl)ältni§ ju ben übrigen 33ef)örben ber ©efatntftaatSrejjtetttfig auf=

nimmt. 2J?and)en ©ieg über bie anberen ©eroalten, über ilammergerid)t,

©el)timen 3tat unb felbft bie Dberbefei)lef)aber be§ .^eeres l)at biefe non

roabrfjaft friegevifdjem ©eift erfüllte Söel)öröe baoougetragen. 35on un=

geroöb,nlid)er Sßebeutung für bie ©efd)id)te ber nie rubenben 2luoetnanber^

fe^ung jroifdjen ben beiben @runbrid;tungen, smtfd)en MoIIeg unb ©injeU

beamten, ift bie furje, aber auf ganj befonberö fleftei^erter £nrd)forfd)ung

ber Sinjelalten auf biefeö ©efamtoerl)alten bin rufjenbe Überfid)t, bie

SBolterö ton bem 5ßerf)ältniä bcö ©eneralfommiffars sum ©etieimen "Hat

gibt. £ier roirb ein in taufenb ©injelljanbUingen fiel) jerfp.Utenber ©e^
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famtljergang gefd)ilbert, ber r>on fd)led)tl)in muftergültiger Steinzeit ju=

gletd) einen allgemeinen — für bie gefd)icf)tlidje ©efellfd)aftslel)re, roie für

bie auf entir-idlungomedjanifcfje Crrfenntniä auSgefjenbe ©efdjit&tSteljre —
ucrmenbbaren cdjulfatl von langsamer 2Iu3glieberitng (Differenzierung

im ftrengen biologif d)en Sinne) barftellt, ber (SmjelfaQ eiueS .vvrgangö

aifo, ben bie ©efd)id)te ber mittelalterlichen unb neujeitlidjen iüel)örben=

entroidlung feit ber '3luc-glieberung ber frül)fraii3Öftfd)en curia Msgis im

conseil du roi, Parlament unb chainbre des comptes in Ijunbert

roedjfelnben immer neuen formen aufmeift.

Sie 3meite Hälfte ber ©arftellung ift in biefem, mie in bem I. ^anbe,

beut (State>= unb ^affeuroefen geroibmet. Sie gibt eine ber 9catur ber

^aa)e nad) junädjft nur oorläufige Überftd)t üfier Umfang unb Uriprung

ber (finnafnnen, eine nod) fürjere ber 2lu3gübcn unb eine Sdjilberung

ber Äaffenbilbung unb ber Sntroidtung bei Siedjnung^ unb 2lnfd)lag'o=

mefeng. ©ecenüber ben äljnlidjen Stoffmaffen in ber ©efd)id)te ber

AlammerDerroaltung fällt f)ier bem »ergleidjenben 23eobad)ter ooruiglid)

bie flcobernität ber anberen, jüngeren 2<erroaltung ins 2luge. 2)ie 9ied)=

nungen ber ftofrentei nehmen Tief» neben benen ber ©eneralfrtegsfaffe nod) am
@nbe beö 17. ^afyrfyunbert* mie Hn 2lntiquitätenfabinett auä mit ifjren

Drbeben unb 9Ucüf)[fteingelbem, iljrem ging r>om Dberbrurf) : 14 £aler

6 ©rofdten unb fS Pfennige unb itjrem £ampengelb: 2 Xakt 16 ©rofdjen.

9Jcan follte meinen, bie ©inge mären um tfjreä nadten ©elbgeprägeä unb

il)rer fanzleimäfjigen 9Jücf)ternfjett millen trod'en unb menig anjiefjenb. £>a§

©egenteil ift ber $all: man möd)te 23üd)ern rote biefem einen uiel roeiteren

ÜeferfreiS roünfdjen, al3 fie if)n fjerfömmlid) zu f)aben pflegen: nur auS

ber Singängigfett unb bem ^moenretje ber (Sinzelfdjilberung ift nid)t ©e^

fd)id)te allein, nein aud) ba3 Seben felbft in ber nollften Ur)prünglid)feit

3U erfenuen. 2Bolter3 tjätte in ber bas SOBie bei iKedjnenS unb 2?er=

anfdjlagenö in feinem $ortfd)ritt feftftellenben unb nad)prüfenben Unter

fudjungen an manchen Stellen nod) mel)r tnä einzelne geb,en fonnen, ofjne

befürchten 31t bcaud)en, baf? bie £eitnaf)me be§ Seferd erlahme. Unb cd

ift feltfam, mie ba§ fd)einbar Untergeorbneifte, etroa bie grapfufdje 2)ar=

fteltung non Gtat§tabellen, fid) mit bem allgemeiuften, bem für eine ganze

9?egierung3roei)e, ja ein Staat3roefen Mennjeid)nenben uerbinbet. So ift

mir au$ ber ©urdjmufteruug ber ^atjrjefjnte umfaffenben 9teil)en ber

©eneralfelbfrieg3faffen= unb ©eneralfriegöfaffenredjnungen im ©eljeimcu

Slrdjiö be3 Äriegsminifteriumä nod) ertnnerlid) , einen mie fdjarfen Crin*

brud id) Don ber in ben Streit unb ioaljräctjnten immer einförmiger

roerbenben 3a^enr cif)en tjatte. Stile Die Keinen unb großen Unregelmäßig»

feiten, bie fie juerft uiel bunter unb roirrer erfdjeinen laffen, glätten fta)

nad) unb nad), fd)ließlid) oerfd)minben felbft bie unabgerunbeten 3a^en

unb nur glatte §unberter unb £aufenber erfdjeincn mit eiferncr 3icgcU

mäfjigfeit an ber ftetS gleidjen Stelle.

Sßolteri f)at an einer Stelle auf ben ^ufammenfjang, ben felbft nod)

bie ©eftattung ber Sdjriftjüge mit bem innerften Söefen ber an ben ein-

jelnen ^aljrjefjnteu r.ort)errfd)enben 9legierungGineife unb Stedjtäanfdjauung

l)at, tjingemiefen. ®r fußt ba auf ber gebanfenreidjen unb biä in bie

le^te Folgerung burd)gebilbeten ©efamtanfdjauung , bie er in feiner 21b
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[janblung über bie tfyeoretifdje SBegrünbung bes 2l6foluti§muä int 17. 3al)r=

Ijunbert (©runbrijj unb 23aufteine jur ©taat3= unb ©efd)id)tstef)re, 1908)

gegeben f)at. 9Jiit bem gleidien Miedet mufs ba§ Stuge au§ btefen ftets

fid) fäußernben, immer fd)Ianfa-, immer fidjerer umriffenen ,3ablenfäulen

baö ^ötlb beä fortfcfyreitenben ©taatägebant'enS afcfefen. 2JJ an fönnte ein =

loenben, auf bergleidjen ©inn fall ig feiten fommc nidbt »iel an, aber man

mürbe bann oergeffen, bafj biefe Safein unb Jleiljen Silb unb ©teidjniä

oon taufenb mofjlerfannten kämpfen entfd)Ioffener SRänner finb, bie it)re

gange ftarfe Äraft einfetten mußten, um bie allgeroaitigen Drbnungeu

burd)3ufel5en, mit benen ber neue .s>errfd)er ©taat £ro£ unb SLUrrfal ganzer

beutfcfjer ©ramme unter bas ©ebot feiner fd)üd)tenben unb reinigenbeu

3»d)t bog.

Sic neue (Stnjelform einer 3Ätfd)ung non ©djritt für 8d)ritt mit

ben äfften belegter SDarfteffung mit einer 2Iu<slefe nur ber midjtigften

Slftenftütfe im Söortlaut, bie bie ^meite Sieifie, bie ber inneren ^olitif, in

ben Urfunben unb 2lftenftücfen jur ©efd)id)te be$ .Hurfürften ^rtebricr)

SBüljelm non 23ranbenburg im llnterfd)ieb gur älteren unb ju ben reinen

Slftenabbrütf'en ober freien »om 3(ftengrunb foSgelöften Sarftelfungen

anberer uennanbter 3Seröffentlid)imgen begrünbet £)at, t)at fid) in biefem

Seil auf ba<§ befte betoäfjrt. 2)ie 35arfteHung t)at feine sDcüf)e unb ©org=

fatt gefcfjeut, um eine 2lftenmaffe, bie nod) raefentlid) breiter fein mufj,

all fie bie gafjlreidjen 2(nmerfungen erf'cnnen I äffen, in ifiren gfeftfteHungen

aufjuarbeiten. Unb fie läfjt es nirgenbö fefjlen an "-Befolgung ber eigent=

ftdjen Sofuttg entmidlung<!gefd)id)tlid)er gorfdjungSroeife, bie für bie ein=

^elnfte ©htjelforfdjung iwie bie alfgemeinfte ©efamtbarftelluug gang gleid)=

mäfeig gilt: bes 3Jergleid)eu3, be§ nie ermübenbcn 3]erg(eid)en§ im 2luf

unb lieber ber 3eiten in ^en ftrengen ©leifen eine-3 begrifflief) fdjarfen

unb folgerichtigen ©adjgefüget?.

Ditt Spannung roirb man bem jroeiten Seil ber Sarftettung eut=

gegenfetjen. 2)enn in ber ©djilbevung ber iiirmarfifdjen 3>ert)ältniffe, bie

bisher oöllig beifeite gelaffen ftnb, mirb man nidjt nur einen roidjtigen

Seil, fonbern ben Sern ber (Sinjelausfütjrung beä SJifbeö su fetjen fjaben.

2Bar boer) in bem Sranbenburg $rtebrid)ö III., ba§ bem Umfang nad) bod)

id)on baS s}keuf5cn ^riebrid^S be$ ©rofeen mar, bie Äurmarf nicf)t nur

bie Jpaupiftüfce unb ber ©Ü3 be$ ©efamtftaats wie be5 £>errfd)ergefd)leä)te,

fonbern im ©runbe nod; immer ber ©taat felbft. (i'ö gibt bod) ^u beuten,

bafj biefer £>errfd)er in ber (Srmafjnung an feinen Diadjfolger biefem nidjts

bringlictjer an ba§ .^erj legt, al§ bafe*er ben „
s^reu^en" etmaä oon ttjrer

2lutorität abjufdjneiben bebad)t fein foll. 2(uct) il)m gilt bas ^erjogtum

^reufsen, bem er bod) ein %al)v nad)t)er ben Sitef feiner neuen .Hrone

entlief), im ©runbe nod) als eine entlegene Äofonie feineö Stammlanbe^,

bie in $8otmä|igfeit j« fjalten ift. Kurt Breysig.

2fj. JBittcrouf, Srtcbri^ ber ©ro^c. 9ir. 240 ber ©ammlung „2(u§

Statur unb ©eifteSroelt". 2. 2(ufl. Seipgig u. Berlin 1914. 95 S.

S)iefe fleine, auö fedjö Vorträgen erroad)fene ©efd)id)te griebridjä

beö ©rofjen gibt meber non ber ^erfönlidjfeit, nod) non bem ©taat bes

Äönig? eine red)t lebenbige SBorfteuung. ^mmeiliin ift bie ijiarftellung oon
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A-eljteui jteinlid^ frei. -Wut fanu ,ttbnig ^yriebrid) faum ärget oerfannt

werben, ali roeun 33. oon iljm crjäljlt, er Fjätte 1740 eine Zeitlang barau

gebadet, fatljolifd) ju roerben, um bie Äaiferlrone ju geroinnen, ft-alfcfi

ift eS, Don anberm abgefeljen, bas Scheitern bes non (Snglanb 1740/41

gegen Sßceufjen geplanten SBünbniffes mit ^-riebridjs Sieg bei s
JJiollroit>

^u erflären. 3 lve ifcUoc-. griff ber .Hünig 1744 audj jum Sd)ut? bes ilHttel^

badjer tfaifero triebet ju ben SBaffen, roas S. beftreitet. SJanfeniroett

ift bie $eranjie&,ung batmidjcr Duetten, rote ilettungsbcridjte, SBolfgliebet

inib Briefe ber £ersogtn l'unia 2lnna, Max Sein.

(v. % sJteimann, Ta§ ^abafSmottopol ftriebrttfiS bc§ ©roßen. 1913.

:)(. it. b. %. : SLseröffentUdjitngen bes 35er. f. ©efd(>. b. 3ftarf ^ranbenburai.

Über bie öefteuerung bes Rabats" in s.ßreufjen finb roir feit fahren

burtf) SRöbeberf , ©tobelmann unb 2Batter Sdjutfce unterrid)tet. 216er

ber erftere tjat feine reidjfjaltige Untcrfud)ung nidjt 511 (Snbe geführt,

Stabelmann, obraot)! in ben ^ßubfifattonen aus ben preufitfcfjen Staats-

ardjiuen erfdjicnen, bod) rool)l mefjr auf ein roeiteres ^ublifum über bie

fad)roiffenfd)aftlid)en Hreife Ijinaus gerechnet, Sd)ulkc enblid) ber :Negie

überhaupt, nid)t fpestetl bem Jabaf fiel) geroibmet. So roav eine eingeljenbe,

auf bie 2trd)iue gefügte gorftfjung über bie fisEatifd)en Sdjidfale bes

Sabafs eigentltd) fdjon lange erroünfdjt. Qu biefcm Stugenblicf ift eine

beravtige 9(rbeit um fo roillfommener , als bie ginan^not Dtetleidjt bod)

nod) baju brängen rotrb, ~i>en Sabal unter bie üöefteuerung 511 neljmen,

bie fojufagen für if)n rote gefdiaffen unb rocgen üjrcr tjol)en (Erträge

überaus Derfüfjrerifd) ift. Sem $erf. lagen freilief) biefc ©ebanfen oov

brei Satjren wollig fern unb feine Sdirift ift feinesroegö tcnbenüös, oon

irgenbeiner Vorliebe für bas Sabafsmonopol gefeitet, roenu man nidjt ben

letjten Safe auf S. 326 fo beuten null. Sebigltd) bem Sebürfmffe j«

forftf)en unb bie 2ßal)rf)eit ju ermitteln, ift ber 2kr[. bienftbar geroefen.

2>as 33ud) bringt benn in ber £at fet)r nicl hielte?, ©erne läfjt

man fid) t»on bem aftenfunbigen Serfaffer über bie 5eibenögefd)id)tc ber

£abafsbefteuerung belehren. Wad) einer furjen d)ronologifd)en ©inteitung

unb einer Sd)iloeruug ber preufjifdjcn Sabafsoerarbeitung bis 1765, er=

iäf)tt ber aSerf. jnnäctjft oon bem fursen ®afein ber Öeneral Sabafs^adj-

tung*=.Hompanie, um fid) bann auefüljrlidier bem 33erid)t über bas 3Tabafs=

monopol unter ^riebrid) bem ©rofsen jujuroenben. Xen ä?efd)lufe bilben

Betrachtungen über bie Sabafsinbuftrie in ben 3ab,ren 1787—1797 nad?

2luflöfung ber ©encral Kabale Slbminiftration unb beren Söieberaufrid)

tung im Jjaljrc 1797, bie allerbingö nur oon corübergeljenber Sauer roar.

@§ tut einem förmlid) roel), lefen ju muffen, roie Äur^fid)tigteit unb

Unnernunft hen an fid) richtigen ©ebanten nidjt jur Steife f)atteu fommen

raffen, ©er Sßerf. f>at uollftänbig Sied)t, roenn er uon bem fribrijianifd)en

Monopol Behauptet, ba^ es bas beftmbg(id)e geroefen roäre. S3on ben

folgenben @efd)(ed)tern roeiter aulgeftaltet, roäre es 31t einer ber jebigen

fran?öfifd)en burdjaus ebenbürtigen liimid)tung geroorben. ©elang es

bod), ben Reinertrag bis jum Qafire 1786 auf 1286000 £lr. ju bringen,

im ga^en in 21 Saljren, Don 1766—1786 19323000 Jäter aus ber »e-

fteuerung bes Jabafs aufzubringen. Sßie roob;itätig roäre, 3iinäd)ft für
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bcn pveufnfdjen Jisfug, fpäter fite ganz £eutfdjlanb , bie fjierauä er=

bellenbe maf)rfd)einlid)e Steigerung ber (Sinnol)men bei ber fo ftarf fiel)

nermeljrenben 33euolferunc; gercefen! £abei tonnten einleudjienbe triftige

©rünbe bafür, mit bem Softem ju brechen, gar nicr)t geltenb gemadjt

it) erben. ©§ ift nad) 9ieimann<§ Slusfüljruugen nicfjt ju bezweifeln, bafr

bie ©efdjidjte ber 2(nft)ebung be3 Sftonopolö fd)on oor be» großen Äönigo

Jobe beginnt. Sie mar bc|d)loffene Sadje in ber Umgebung be3 Äron=

prüfen, angeregt von SBöltner. Sßerber, ber bem Kronprinjen »on SBöllner

nl3 2eiter bco neuen .tturfeS mit ber djarafteriftifdjen Bemerfung etnp=

foblen rcurbe, bafs er zroar Feine Stfjnung non $011 > Slfjife unb £abafö

fadjen Ijabe, allein fie eigentlich aud) nidjt braudje, mürbe nur ba§ ge-

fügige Sßert^eug. Stein boftrinär ift in bem föriigUdjen ^Reffript, ba$ bie

Sluffjebung beo SJionopoIö au^fprad), nom 6. Januar 1787, bemerft, bafc

alk* möglidjft au§ bem Sikge geräumt merben muffe, roa* nur irgenb jur

liinfdjränfung |be3 .'öanbelö unb 2krfet)r£> gereid)en fönne, eine billige

ryreifjeit aller .Steige beS bürgerlichen ©eroerbes angeftrebt merben muffe.

Slu§ ber Slbminiftratiun feien forool)! ber „ beträchtlichen Branche" ber

Xabaffabrifation älä ber Äaffeebrennerei nachteilige folgen erroad)fen.

Um biefem nerberblidjen Übel, „morunter aud) ber fo nü§lid)e inlänbifdje

Xabafbau fo fel)r gelitten", ine-befonberc beut „Gontrebanbieren unb

Sefraubieren" abzuhelfen, mürbe baä 9.">Jonopol aufgehoben. Tlan ermäge

biefen SBiberfinn : eine reidjlidjen (Ertrag abroerfenbe Sefteuerung aufgeben,

um ber Slusbrettutig bes Sabafbaues im Si'Uanbe Sjorfdjub 3U leiften!

2)ie (yolgeit maven iebr fd)tner3lid)e. Sie Steuereinnahmen gingen er*

Ijeblid) jurüd. Ser ©efamtfyett mußten neue, birette Steuern auferlegt

merben, bie nod) größeren £rutf ausübten unb bis auf ben heutigen £ag

nid)t ob,ne fühlbare Märten burd)fü()rbar finb ; bie tadjenben ßrben abev

waren bie Äaufleute unb gafaifanten. 2Iu3 ber Beteuerung, bie greitjeit

begünftigen ju mollen, mürbe ba§ „Monopol einiger mädjtiger ©roß*

fabrifanten, ein jämmerlidjeö Spinnerljanbioert unb eine ebenfo menig

rentierenbe Kultur".

Bietet auf biefe Sßeife 9kimann§ Budj eine Julie non Belehrung,

fo ift e§ bod) in formaler Bejieljung nidjt glüdlid) geraten. (i
-

5 gibt feine

orbentlidje Verarbeitung bes Stoffeö, fonbern ift gleidjfam eine fnfte=

matifdje Slneinanberreiljung oon Slfrenau^ügen. Sin fid) ift e§ ja feines=

meg3 unberechtigt, befonbers merfroürbige Stellen au3 ben Sitten mörtlid) mit*

zuteilen, ja unter Umftänben roirb biefe 2)lett)obe feb/c mirfungsDotl fein,

aber biefe Häufung mörtlidjer 3^a te / Jü ' e SReimann fie bietet, ift bod)

mofjl unjuläffig. sJiid)t nur büßt bie Sesbarfeit ein, e§ mirb bem Sefer

aud) bie 2(rbeit zugemutet, bie eigentlid) ber leiften foll, ber bie Sitten

ftubiert Imt, nämlid) il)ren geiftigen ^nljatt aufzuziehen. Statt ber Iang=

atmigen mörtlidjen SiMebergaben märe ein 2lftenanl)ang zroedmäjjiger ge=

mefen, ber bie mid)tigften unb befonberö djarafteriftifdjen Befehle, ©ut=

adjten, Äönigl. SlnovDnungcn ufm. jufammenge ftellt f)ätte. >\e^t ift im

©runbe Stüdinerf geliefert, inbem man unter Umftänben bod) auf bie

Sitten jurüdgreifen muß, um ein einzelne^ 3teffript fennen 3U lernen,

ba ber ÜBerf. nur einen £eil beöfelben, benjenigen, ben er für ben mid)

tigften fjielt, mitgeteilt Ijat. Slud) im ©ebraud) ber J-rembmorte 'ft ^ ei
"
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33erf. etroas uerfdjmenbcrifd); felbft memt mir iljm gugUte galten luolleti,

bafi man 1912/13 nod) nidjt in bem i'JJafee auf bic Meinbcit ber beutfdjeu

(Sprache bebacfjt mar als 1914— l(i. Snbes Säfee tote bie folgenben auf

S. 116/17: „£er abfohlte £errfdjer rmrjj feine 2lutorität magren gegen

eine anberc 23Jad)t im Staate, gegen feine 23eamtenfd)aft. 2AUr erfennen,

bau bie mecbanifdje 2luffaffung t>om SBcfen bes abfolutiftifd)cu Staates

and; eine älbftraftion ift, mir erfennen bie abfolute SHelatiottät bes relatiu

abfoluteften §errfd)ertutn§" finö nidjt glürflidj.

©nblid) ift es auffallig, bafi ber 9Jerf. fid) gar feine äMIje gibt, feft=

aufteilen, ob uorber ober gleichzeitig mit ^preufsett in anbeten beutfebeu

Scinbern mit ber 33efteuerung bes i£crbajfs äbnlid)e2Jerfud)e angeftellt mürben,

©eroifj ift griebrid) ber Örofsc burd) bas franjöfifdje 93eifpiel bewogen

roorben, feinen fdjmadjen Amanten bind) eine Ijötjere 23efteuerung bes

£abafs bclfcn ju rcollen. 2lber er mar nidjt ber etfte beutfdje fterrfdjer,

ber auf biefem SBege anftrebte, beu ©tadtsfädel beffer ju füllen. 2Ber

9teimannS Unterfudjung lieft, mufj auf benöebanfeu fommen, bafi iyriebrid)

ber ©rofee beim Sabaf babmfrredjenb uorgegangen fei. 216er olme bic 93er=

bienfte biefes größten ftenjdjers im geringften uerfleinem ju mollen,

tierlangt bie hiftorifdje Öeredjtigfeit bie 23emerfung, baf? »tele beutfdje

Sauber (23anem, Reffen, SDJetflcnburg, SBürttemberg, Söaijreutf) ufio.) cor

il)in benfelben 91'eg gemanbert finb, freilitt) mit beut gleichen DJiifeerfolg

roie er. ßs Ijätte bod) mohl an irgenbeiner Stelle, geftütjt auf bie reiche

uorhanbene Literatur, gefagt tuerben fönnen, bafi g-riebrid) ber ©ro&e in

ber 23efteuerung bes labafs nur Das ©rbe feiner 3^'* antrat.

Sieljt man non biefen 3lufeerlid)fciten ab, bie inbeo nidjt mit Still

fdjmeigen übergangen roer.ben burften, fo uerbienen Tytetfs unb Sdjarffinu

bes 2Jerf. unetngefdjrctnfteS Söb. £ie Seiftung bleibt eine erfreulidjc,

bie über einen grofjctt unb midjtigen STetl bes preujsifdjen 2Birtfchafto =

lebens banfensroerte 2luffd)lüffe gemährt.

Wilhelm Stieda.

3oad)im Mljn, 95. ». d^ratmS ©cljctmfenbung ttadj *part§ 1790 91.

(Sin Beitrag gur ÄabtnettSpolittf ^riebrid) ÜBityelmS II. ©tefsener

©iffertation, ©iefjen 1916. 57 <5.

35ie eigentliche 2tbftd)t biefer ofterroäbnten Senbung ift burdmus nidjt

flar. Qbr äusserer SSorroanb maren 23erljanblungen, bie (Spljraim über ben

2lbfdjiuf$ eines §anbelsoertragS srotfetjen ^reufcen unb Aiunfieid) füfjreu

füllte, groeifeltos finb aber bie ^Bemühungen bes Slgenten meit barüber

binausgegangen, er l)at ben 33 oben für ein politifches öünbuis ber beiben

Staaten ebnen rootlen. 31 od) mar granfreid) ber SJunDesgenoffe Öfter»

reid)S; ber Sinflufe ber ftarfen bfterreidjifdjen gartet, an bereu Spibe

gjiarie 2(ntoinette ftanb, mar aber ju befettigen, becor berartige 2lbfidjtcu

auf ©rfolg reeftnen tonnten. Sesfjalb ift es uerftänblid), baf? bamals fo*

fort, nadjbem einmal bas eigentliche ^/iel ©pbraims erfannt mar, audj bie

33efd)ulbigung gegen itjn erl)oben mürbe, er fudje bie rabifalen 3ieoolu

ttonäre gegen bie Königin aufzubetten. 2)ie neuere franjbfifdje ©efd)id)t^

febreibung, inöbefonbere Sorel, bat bann nod) roeiter angenommen, bafi

^keufeen gar nidjt ernftlmft bas 23ünbnis mit ^ranfreieb geroolit, fonbern
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nur antiöfterreidjifcbe Schritte in Sßariä 311 pnraojteren gefudjt fiabe, ba

mit eo fid) bann felbft in 2Bien an bie ©teile bes bisherigen 23unbes^

genoffen fdjteben fönne. 3)iefe /önpotbefe leljnt Wüljn mobl mit 9ied)t

ab. 5pceufeen £>at offenbar junäcfjft inirflict) auf ein SünbniS mit £yranf=

reidj abgezielt, bis ib,m bann mit Nittffidjt auf feine allgemeine l'age eine

2lnuäf)erung an Cftevreid) uüitcilljafter erfdjien, fo bafe Gpfjraim ab^

berufen mürbe.

21>eniger geglüd't fcfceint mir bagegen ber öerocis, bafi bie aegen ben

Agenten erhobenen 35efd)ulbigungen, er b,et}e gegen bie Königin, unbered)=

tigt feien. 2)as uon Aütjn uorgebradjte Material ift teinesipegs unbebingt

fdjlagenb. (Sr felbft meint, bajj in granfreid) °i c a ' te Segenbe meiter

•"ortroudjern roerbe. 2öie redjt er mit biefer 2(nnaf)me f)at, bas zeigt bie

ioeben in ber „Revue hebdomudaive" (>>eft com 9. September 1916) er»

fdjienene 2lrbeit uon ^5ouget be ©aint=2lnbre; La Prusse et.la Re-

volution franeaise. 3&m ift ebenfalls Äül;n§ roefentlicbjtcs 33eroeisftüd,

öas (Sigebnis ber r>oIi$cilid)en Unterfurf;ung gegen (Spljraim begannt. 3 l,s

treffenb roeift er aber barauf f)in, bafj biefe Unterfucbung uon polttifdjen

:Küdftdjtnaf)men beeinträdjtigt morben fein mufc. Sie ßommiffion r)at

offenbar felbft nid)t ganz bis auf ben SBoben bes ©efjeimniffes bringen

wollen. 2)enn roie märe es fonft 31t erflären , bafj bie tforrefponbeiw

i£-pl)raim3 mit ^riebrid) SBÜljelm IL nid)t burdjgefefjen mürbe, obmobl

bod) bem 2Igenten, roie auä ber Satfadje feiner 33er!)aftung b,erporgeb,t,

bie biplomatifdje Immunität nidjt zugebilligt rourbeV 3" biefer 23e=

Zteljung ift alfo bas leiste SBort über bte Sätigfeit ©pfjraims nod) ntdit

gefprodjen. W. Windelband.

ttrnft Cppliger, Neuenbürg, bie Sdjrocij unb ^reufeen 1798—1806.
Sdjnjeijer «Stubten jur ©efd)id;t§iütffe)tfd)aft 23b. VII, £eft 3, <B. 46b*

Bio 591. 3"rid) unb Seidig, Skrlag ®ebr. £umann & 60., 1915.

125 6.

^as Grgebnis biefer oornefjmlid) auf ungebrudtem .Waterial be»

ru^enben Stubie befteljt, foroeit bie befonbere ©efd)id)te bes preufufdjen

Staates in $etrad)t fommt, in ber fyeftftellung ber Satfadje, baf? mit bem

beginn bes Nepolutionsjettalters für bas feit bem 3<d)re 1707 bem

preufcifdjen Äönige uuterftebenbe £änbd)en Neuenbürg eine neue fritifebe

(S'podje beginnt. 2iud) bereits für bas 18. Qaf)f^ynoert galt freilieb, nur

in ber Jfjeorie tro£ ber Neutralitätserflärung Neuenbürgs bas SBort 8ub=

migs XIV., „bafe bas $erf)ältnis granfreid)S ju Neuenburg uon ben 23e

Ziehungen abbänge, in benen ^ranfreid) zu "4>reuf}en ftetje" (S. 8= ©. 474);

in ber ^raris jeöod) ift bas uom ©cbaupla^ ber grofsen JCeltbegeben

Reiten roeit abgelegene Sänbdjen faft für bie ganze Sauer bes 18. ^a^' s

f)unberts pon ben geroalli ^en Äricgsereigniffen laum berührt tuorben. Slnbers

mürbe es feit bem Snbe bes Qab,rb,unberts , unb befonbers fettbem bie

(i"ibgenoffenfd)aft pon ben frauäöfifcben Neoolutionsarmeen bebroljt rcurbe:

ie^t t)iefe es für Mönig ^riebrict) SBa^elm III., im ^ntereffe Neuenbürgs

bei ben ftreitenben Parteien fidj ju perroenben; aber tjier »erfagte, fomeit

Das bnnaftifd)e Qntereffe bes .'poljenzollern an feinem fernen 23efi§ in

Jrage fam, bie preuf3tfd)e "^olitif nahezu pollftänbig. Slls bas bebetit
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[amfte ©rgebniS biefer Arbeit möchte id) besbalb ben SRatifjroeiS Qeröor*

beben, bafj cö fortan nicljt meljr angebt, „im ©inne ber trabttionellen

neuenburgifdjen CMef clji d; i^fd) ret bu n ß bie SBeräufjerung bes gürftentumS

ab§ eine letzte 3A>ol)ltat bes Söntgä barjuftellcn , ber biefe Sevfügung int

ausjtfjliejsUdjen Sntereffe feiner ^rotiinj tut" (©. 119 — 585). 5ßielmel)r

finb bei biefer 5U beginn bes ^a^ves 1806 erfolgten Abtretung ganj fül)le real*

politifdje ©rroäguugen unb 23ered)itungen mafjgebenb geroefen; es bcftanb für

Sßreufsen bie SRöglid&feit, bas burd) fraujöfifdje Gruppen befe^te §annooer

jur 2lbrunbung feines nieberöeutfd)en Siefitjes uon ,"ytanfreirf) ju erwerben

:

als Äaifer 9iapoleou I. als ©ntgelt aucl) Neuenbürg forbertc, bat man in

Berlin oljne langes ,3auoeru xn bie, rote ber Sßerf. mit "Kecljt betcnt, be

veits feit 1801 grunbfäfclid) anerfannte Abtretung geroilligt; roie Farben»

berg richtig bemerkte: „Neuenbürg fei an unb für fid) intereffant, aber

für bie 93ionard)ie fein Vorteil". Man begreift es, bafj bei foldjer 23c=

urteilung ber ^-vage burd) bie ntafjgebenben Sßerfönltd&fetten in 33crlin bie

2Inb
/
änglid)feit einjelner Greife ber SJteuenburger 23eDÖlferung nid)t in 33c*

tradjt fommen tonnte; fie fyatten fid) bem t)öi)eren ©taatsintereffe 5U

fügen, i)öd)ften5 bafj für fie in ber 2lbtretungsurfunbe einige begünftigeube

23eftimmungen burd>gefe|t mürben. Seiber t)at ber SBerf. für bie Sar=

fiellung ber Vorgänge unb (Stimmungen in Berlin fein neues l)anbfd)rift=

liebes Material auf ©runb ber preufnfdjen ©taatsaften berangejogen

;

v>ielleid)t ^ätte fid) bas 23 üb baburd) im einzelnen nod) farbenreidjer ge

ftalten Iaffen, meitn aud) l)ernorgef)oben rceröen mufj, bafj bie leitenben

©efidjtspunfte ber bamaligen preufstfdjen
s
J$olittf in ifjren treibenben, aber

aud) in ifjren fjentmenben Kräften ridjtig l)erau§gearbeitet finb.

£>ie unb ba begegnet man nidjt rein beutfa^en SBcnbungen; ©. 41 =
3.507: ein Sßort „uerunmöglicben" haben mir nid)t in unferem ©prad)=

fdjafc; ©. 122 = 588, geile 7 non oben mirft ber 2lusbrutf „bemül)enb"

unflar; „nieberbrürfenb" l)ätte ben ©inn richtiger miebergegeben.

Halle a. S. Adolf Hasenclever.

Dr. SRtojarb §aebetfe, 2)ic Sdjladjt bei 2)emtett>i^, ein Steg 23erna«

bottc§. «Stubte jur 33orgejd;id;te beö 6. September 1813. Berlin,

Sdjall & 9tentel, 1916. 48 ©.

2)er Serfaffer fagt, bas Skrbalten 33ernabottes r,or(?) $enneroir>

fei eine otelumftrittene grage: 3b»t „febetnen in ber 33et)anblung bes oor*

banbenen Materials 2&iberfprüd>e 511 befielen, beren 2luff.'ärung rootjl

eine nodjtnalige öetrad)tung rechtfertigen", man fann fotdje ©rünblid)--

feit nur aufrid)tig begrüben, muf} aber als erfte 33ebingung nöllige

llnbefangenbeit bes Urteils »erlangen. Seiber aber feljlt biefe bem «er=

faffer; an if)re ©teile fefct er Sßoreingenommenbeit. (Sr prüft bie <S>a<3)e

nicf)t aus fid) behaus, fonbern banbbabt 2luifaffung unb Mritif nad) bem

©a|e: Sernabotte ^abe bie £)efenfit)=Dfftmfuje, biefes geinaltigfte Mittel

twr ßriegefunft, „in glänjenbfter SBeife burebgefübrt". 2llles, mas bem

entgegenftebt, mirb fortberoiefen o^er fortgelaffen.

©djon ber erfte ©a<5 bes 93ud)es ift bejeidjnenb: „2)ie ©cblad)t bei

©rofjbeeren mar gefdjlagen unb burd) Süloros Soreiligfeit ein grö&erer

©ieg über bie ft-ranjofen n:rfd)erat". ©eine perfönlid^e Meinung [teilt
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£aebefe als offenfunbige 3Baf)rl)eit |in. 3)od) bie Sad)e liegt feinestoegs

fo cinfad), unb anbere gorfdjer urteilen roefentltdj anbers. 3n gleid)

fubjeftioer Sßeife roirb burd) ba3 cianje Sud) nerfaf)ren. £)as §aupt

fapitet ift bas britte: „S0330 bi 33orgo als „Seuge DOn Sennenrifc". Statt

^03303 Seridjt an fid) 31t nnubigen , roirb alsbalb gegen ben 33er

=

faffer unb fein 2Berf Stimmung gemadjt. So tjeifet e3: „2In unb für

fid) ift es ja nun eine befanute £atfad)e, bafe felbft 2htgenjeugen uns

nielfadj als ftarfe Fehlerquellen 311 gelten tjaben." 2)ie 3-rage nad) ber

Subjeftioität ^03303 wirb of)ue llmftänbe mit ja beantroortet unb burd)

bliden (äffen, bafs feine 2lngaben unrichtig feien. Um jenes 3U beroeifen,

roirb bas erfte gufammentreffen beZ ruffifdjen Diplomaten mit bem

fd)rr»ebtfcr)en itronprin^en ins gelb geführt. 9i'ad) bemfelben urteilte "$0330

in einem oertraulidjen Sriefe gegenüber 3?effelrobe: er roolle bem Äron

prin3en entfdjeibenbe gä^tgfeiten nid)t beftreiten; bie ©efprädje mit ifjm

feien immer lebhaft unb umnetljobifd): er fpredje berebt, aber orbnungs-

los; bei jebem 2£ort bredje feine ©igenlicoe fjeroor. £>aebecfe meint: „@in

gerabe3u ungünftiges Urteil ift bas roof/l nid)t 5U nennen", ©benfo gut

läfjt fid) natürlid) fagen: man errennt aus $03505 SBorten ben Sdjarf'

finn bes gefdjulten Diplomaten, er urteilt, roie er beobachtet f)at; unb

feine Seobadjtung jteljt roabrlid) nid)t allein. Selbft bie feinfinnige

g-ürftin Suife 3lab3ircill fagt, bafj Sernabotte ununterbrodjen fdjroa^te.

2A; äIjrenb bes §erbftfelbsuges rourbe $0330 oon 2tlejanber als ruffifd)er

S3eoolImäd)tigter bem Hauptquartiere bes Äronpritt3en jucfeteüt. Sei ben

nafjen ©ef}etmbejtet}ungen bes Äaifers ju biefem barf als fidjer an*

genommen roerben, bafj ber ©efanbte genefim mar, unb ber $ax il)n geeignet

für bie Stellung Ijielt. Sein 2lmt nötigte jur Dbjeftioität, ja fo lange es

ging, 3U günftiger Beurteilung, roeil eine foldje feinem 2luftraggeber 3U»

fagen mujjte, ba§ ©egenteil aber leitfjt Verftimmung unb 2lbberufung be=

rcirfen tonnte. $0330 fagt bcsljalb auä) felber am 7. September: 33isf)er

I)abe er fid) 3ttr $flid)t gemadjt, bas militärifd)e Verbalten bes $ron=

prinjeu günftig r/tnjuftellen. Sie Klagen über feine Untätigfeit mären

ir)m übertrieben erfdiienen unb bie Grrolge, roeldie er oernadjläffigt baben

folle, fd)toer 311 erzielen gemefen. Unb in 3roeifell)aften ^äüen nerlange

bie Vtltigfeit, 31t ©unfien bes Vetreffenben 311 urteilen. Siefer Stanb^

punft mu§ für ben ©efanbten gerabe5u als gegeben gelten. 5>odj ftaebetfe

roeife bas S. 33 beffer, tfjm finö jene Sßorte nur trügerifd)e 2Öenbungen,

00H bes geheimen 33emüf)ens, „2llejanber nom Äronprinsen abzubringen".

„Diefe 2lusfüf)rungen nun fdjetnen fdjon ein tjinreidjenber ©runb , um
^5o330s ^Mitteilungen bie 2lutorität 3u nebmen." Wan lieft unb ftaunt,

benn ber „f)inreid)enbe ©runb" ift niebts als ein ©ebilbe oon §aeberfes

Voreingenommenheit. So entftefjt alsbalb „ein unangenebmes Verhältnis,

eine Spannung 31t bem Dberfelbfjerrn". 2lls eitriger Seroeis roirb eine

2tuBerung ^03305 bei ©rofjbeeren angeführt, bie er gemadjt f)abcn foll,

rooE)lbemerft foll.

2)a bies nun mit bem beften SBillen nid)t genügt, mufs etmas

anberes berfjalten: bie £atfad)e, bafe ^0530 feit ber Sd)lad)t bei Senne

roi^ ungünftig über ben Kronprinzen urteilt unb 3ioar aus jroei ©rünben

:

1. weil er fid) bei Sennemi^ unfähig beroiefen fyabe, unb 2. roeil er nad)
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bem frcmäöftfdjen £l>ronc ftrebe. 3» beiben gällen fommt aber unfereg

(irndjtenö fein perfünlidjer ©egner ju 2Borte, fonbern ber gute $eobad)ter,

ber pflichtgemäß mitteilt, raaS er liört unb fiel)t. 23ernabotte machte gar

fein £e£)l aus" feinen £f)ronanfprüd)en, roie }. 33. fcfjon im 3u(i bie Suife

JtabsiroiU beridjtet. SDaß ^ojjo fold)e glätte nad) ber ©djladjt bei Senne*

mi$ nid)t billigt, je länger, befto weniger, fann roaljrlid) nidjt rcunber

nehmen, fjat aber bod) mit feinem älteren 23ertd)t über bie ©d)lad)t bei

Senneroit; nid)ts" ju tun, um fo roeniger, als> er nid)t Meinungen, fonbern

ganj beftimmte Satfadjen anführt. £aebede urteilt allerbings ofjne jeben

23etoei§ ju 1816: ,,©o faf) e3 alfo in $03303 $er,^en auö, bod) roofjt aud)

fd)on bamalS, als" er in ba§ Hauptquartier ber 9?orbarmee fam".

9?ad)bem ber Sefer genügenb gegen ^0350^ ©d)lad)tangaben be=

arbeitet ift , nad) bem ©a£e, bafj fcie angeführten 2tngaben, roeldje er

feinem Äaifer gegenüber tat, fdjon ein f)inreid)enber ©runb ju fein

fd) einen, um $03303 Mitteilungen bie 2lutorttät ju nehmen, roirb ber

Seridjt, ober richtiger nid)t biefer, fonbern e§ roerben toter Hauptbefdjul»

bigungen besfelben oorgenommen, um fie in ber fattfam gefennseidjneten,

burdjauS perfönlidjen 2lrt 3U miberlegen. Selber mangelt eä f)ier an

9taum, um auf Haebedes" „23eioeisfüt)rung" näfyer einjugef)en. SBir be=

merfen nur, baß bie fyürftin Siabsitoill fdjon am 12. 2luguft, alfo oier

Sßodjen oor ber ©d)lad)t bei Sennetoi£ mußte: bie Snglänber in SJerliu

fjätten roenig gutrauen ju 23ernabotte. ©ie glaubten an feinen Haß gegen

iRapoleon, aber fie meinten, bafj er ifjn nur in bem %aüe angreifen mürbe,

100 man beffen ©djidfaf oon bem granfreid)3 trennen fönne. Sie bod)

ganj obfeftiöen (Snglänber erfannten alfo bamalS fcljon , roaä balb aud)

anbere meinten unb fid) aus ben Satfadjen ergibt, lim 33ernabottes SSer=

fjalten bei Senneraifc 31t rechtfertigen, beruft Haebede fid) u. a. auf feinen

geringereu als auf ©neifenau, ber es bei 33elle=2flliance nidjt anbers" ge=

mad)t fjabe. ©d)on fange befanb fid) f)ier Slüdjers 2(rmee in unmittelbarer

9Jäf)e, aber erft aI8 fid) bie fämpfenben Parteien bis jum äußerften ab =

gemüf)t, griff er erfolgreid) in ben Äampf ein. Sa3u muß bemerft

raer'oen, baß fid) nidjt ölüdjers 2lrmee in unmittelbarer Siäfje bes ©d)lad)t=

felbes befanb, fonbern nur jroet marfdjmübe Srigaben, bafj er fid) nid)t

beibe Parteien bis jum äußerften abmühen ließ, um erft bann einäugreifen,

fonbern bafc er jene beiben Srigaben gegen feinen SBunfd) auf bringenbe

Hilferufe Wellingtons uiel ju früt) anfetite, unb er baburd) bas erfolglofe

Dringen bei $lancenoit einleitete, bas erft getoonnen touröe, alS SBellington

bereite im diüden ber Skrteibiger ftanb. 3Ran mag fjierauö erfefjen, raie

ei mit ipaebedeö 23eroeisfüf)rung beftellt ift.

Saßt man ©roßbeeren unb £>enneioi£ beifeite, fo bleibt nidjt roeg=

äuleugnen, t>a^ Sernabotte Slüdjer nad) bem (Slbübergange fd)mät)lid)

im ©tidje ließ unb alles tat, um möglid)ft fpät nad) Seipjig ju fommen.

©otd)e nmd)tigen Satfacfjen merfen aud) if)r 2id)t auf ©roßbeeren unb

Senneroiti unb jeigen bie preußifd)e, nid)t aber bie ßriesfüljrung 33erna=

bütteä in glänjenbem £id)te.

SaS Sind) trägt ben £itel: „Sie ©d)lad)t bei Sennenufc — ein

©ieg Sernabottes". ©rftaunt »ergegenraärtigt man fid) eine ©d)lad)t, in

Uorf^ttngen j. 6rani>. u. preu^. ©ejc^. XXIX. 2. 35
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ber aufeer einer fdjroebifdjen Satterie allein Preußen fochten, bie burdj

bingcbenbe Japfetfeit unb S8ü(oro§ ^üftrung fo gut rote geroonnen roar,

al'3 geringe Seite fd)tnebifd)=rufftfd)er Gruppen eingriffen unb erft am

Spätnadmuttage S3ernabotte felber überhaupt auf bem .ttampfplafcc er*

fd)ien: ba3 ift „ein Sieg ^ernabotteS"

!

J. v. Pflugk-Harttung.

"Hbolf §afencleöer, Xie Orietttattfdje grage in ben 3aljren 1838 bi»

1841. Urfprung be§ SReerengenüertra^eö oom 13. ^uli 1841. Seipgig,

ß. J-.
ßoeljler, 1914. VIII, 320 6.

Seinem in ben 5 0l'^un3en 33b. 25 r>crüffentlid)ten 2(uffal.i über

„Äönig Afiebrid) SBilljelm IV. unb bie Sonboner Äonoention com 15. ^uli

1840" läfst ber 93erf. nunmehr eine umfangreiche, auf Materialien be3

berliner unb SCßiener Staat3ard)it)3 berufyenbe Unterfudnmg über bie

bip[omatifd)en 33 erfjanbhingen gelegentlid) iener orientalifdjen Hrifi?

folgen, bie „bao 3entrum be$ europäifdjen AaniinentS an ben 9tonb

eineö äBettfriegeS gebrad)t bat", ©ben biefer befannte 3ufammen[janrt,

jraifdien ben Vorgängen in ber Seuante unb bem Mriegögcfd)rei am SUjeiti

(33eder6 Sieb!), ba§ ^Sreufecn in erfter Sinie auf ben ^lan rief, läfjt eine

2(njeige beä 33ud)eö an biefer Stelle gerechtfertigt erfdjeinen, obrooljl bem

Staate ^riebrtd) SBUfjehuS III. unb IV. bei bem bödjft bramattfdjen

Spiele ber Diplomaten feine ^kotagontftenrolle zugefallen ift. 9Uenn man
an ber £mnb ber frafencleuerfd)en Mouograpbie, bie trot? einiger non

liquet in untergeorbneten fünften bie einjeluen ^fmfen bis ju einem

bem SBeite ber Sadje entfpredjenben ©rabe aufgehellt t»at , bie 5Berljanb=

hingen jener nier ^abre nerfolgt, fo gewinnt man ben in ifjrem Verlauf

fid) immer mebr neiftärfenben (Sinbrutf, bafj in bem europäifdjen Äonjert

©nglanb ben Sott angibt unb bjer roieberum ber „foreign secretary"

Sorb ^almerfton.

21m Snbe ftefjt ber in unferen Jagen roieber fo afut geroorbene

2Jieerengenr>ertrag nom 13. 3"li 1841, burd) ben ber Sultan »erpflicfijet

rourbe, 23osüoru§ unb Darbanellen in ^ricbenijetten für frembe Äriegs=

fdjiffe gefperrt 51t galten. 3)a<3 bebeutete bie 2luif)ebung be3 Vertrages

non |>unfiar-Sfeleffi, ber 1833 -Rufchinb gegen 3xiftdtj>eruiici feiner fiulv

für bie Pforte auf adjt ^aijte bie Meerengen öffnete, roäbrenb fie jeber

auberen 9ftad)t r>erfd)loffen bleiben follten. ©urd) ben SReerengenoertrag

roar Crnglanbä SBeg nad} Snbiett uor einem rufftfd)ett g-lanfenangriff gebedt.

33euor man aber ju biefem @rgebni§ gelangte, roar ber eigentlidje

orientalifdje ßonflift jroifctjen bem ©roftfjerren unb SWeljemeb ?(li fdjon

beigelegt, ber (Sjpanfion bes türfifdjen 33afalfen in 2lrabien unb Sorbcr-

afien ein Siegel rorgefdjoben unb burd) bie trofc 3u 3eftänbniffen im ein=

3elnen erfolgte Demütigung be§ ©d)ül?ling§ ber ^roteftor ^ranfreidj auf

baS empfinblidjfte getroffen.

2In biefer Stelle, roo fpäter ber Sdjlufjftettt in ba§ ©enrölbe be£

englifdjen empire eingefenft roerben follte, mufjte bie SJilbung eine§

Äräftejentrumö, nod) baju unter bem Sd)ufte gfranlretdjS, auf jeben ^-all

uer^ütet roerben.

(83 ift, roie §afencleoer mit 3ted)t b,froorf)ebt, eine „3ufunftöpolitit",

bie f)ier gegen Siufilanb unb granfreid) getrieben roirb, im Sinne unb
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äugunften eincg bereinigen greater Britain longe nor ben Sogen SitfeS

unb 3o[)it Siobeit ©eelens.

Unb bnbei jeigt ftdE) mm 5ßaImerfton als ein Steatpolitifer großen

©tUe§. 6r r)at, oou menigen fdjroadjen SCugenBIidEen abgefetjen, bie 3ügef
nom 2lnfang bis 311m ©übe in ber §anb. (Sr als Whig jögert Feinen

2lugenblid, gegen bas fiöerate ftranfreirf) ben ©unb mit bem ©elbflfjerrfdjer

DitfotauS einjugeljen, ben ©enoffen ber entente cordiale im ©tidj ju

laffen unb in§ Sager ber Dftmädjte überjuge^en, ba es ber grofje @nb*
3roed fo gebietet. @r tjütet ftd) aber, ben Sogen 31t überspannen unb ba =

mit eine 2lnnäb,erung jtoifdjen granfreidj unb 3tufjlanb 311 förbern, bie

bamals nidit ju ben politifdjen UnmöglidjFeiten gehörte (©. 97).

gormelt bleibt bas 33ünbnis mit bem gulifönigtum roäfjrenb ber

galten 3ett unangetaftet, unb bod) werben bie Staatsmänner bes Bürger*
fönigs — ein £F)iers, ein ©uijot — ron bem (Snglänber nad) allen Siegeln

ber biplomatifd)en Äunft betrogen unb granFreid) in eine alles roeniger als

„glänjenbe" Sfolierung geriidt. Sie ©idjerfjeit, mit ber Sßalmerfton feinen

SBeg geljt, ift um fo erftaunlidjer, als er im eigenen Sanbe Feinesroegs

ben gefdjloffenen 9tütfr)alt für fein Programm finbet. (Ss ift ein be*

fonberer Sorjug ber ^orfdjungen frafencleoers, ben geheimen unb offenen

2Biberftänben, benen ber Fül)ne SJiinifter bei feinen ÄabinettsFotlegen, Bei

ber Dppofttion unb felbft bei ber jungen Königin ?Uftoria begegnete, naa>

gegangen -m fein unb iljren (Sinflufj aufgezeigt ju Ijaben.

5)ie großen g-iguren bei Sßalmerftons ©d)atf)3Ügen finb Siufjlanb unb

granFreidj, benen gegenüber bie beiben beutfd)en SSormadjte roeniger be=

beuten. 9ftetternid) , ber in biefer ^eriobe ftart 3iirüdtritt, nerfidjt ben

6runbfa£ einer 2Baf)rung ber founeränen Siedjte bes ©ultans, bie 2Cuf=

redjterlmltung bes status quo, a priori gegen ben Sieoolutionär unb

Gebellen 9Jiel)emeb 2lli. (Sr roill es aber aud) in Feiner 9J3eife mit beffen

©önner granFreid) uerberben unb empfinbet bafjer bie 2(uefd) liefjung

biefer 3J2ad)t t)on ber Sonboner Äonoention nom 15. ^uli 1840 (bie bem

SSigefönig neben bem erblid)cn Befitj tron 2lgnpten aud) Seile oon ©nrien

auf Sebensjeit sufidjerte) als ungehörig unb peinlid). Sßreufeen folgte Dfterreid)

in ber Siegel roie (nad) jenem non yollanb gegenüber (Snglanb einft geprägten

2Corte) bie ©dialuppe bem Äriegsfd)iff. „2llles, roas roir roünfdjen," fagte

fein ©efanbter in Sonbon, 93üloro, einmal 31t ©ut3ot, „ift, 31t nerfjinbern,

bafj granFreid) fidt) in biefer $rage (ber Sonboner ßonnention) r>on ben

anberen TOädjten trennt" (©. 115). 9ftit biefer „faft einzigen" Snftruftion aber

Oatte ftd) fein Staat in ber orientalifdjen $rage engagiert: auf ifjr ,M-
ruf)te bie ÜJcitunter3eid)iiung bes SDieerengenoertrages unb barauf bie .<öin=

3Ujief)ung ^reufeens 311 ben Beratungen bes ^Barifer Äongreffes com

3af)re 1856 unb ber SßontuSfonferenj r>om %af)ve 1871".

3u roiebertjolten SWalen (S. 239, 277, 294, 304) Fjaben bie ^reufeen

unb öfterreicfjer nermittelnb unb »erftänbigenb einjugrcifen üerfudjt, unb

als nermittelnbe JyaFtoren roaren fie aud) in bie ^edinung ber britifdjen

©taatsFunft eingefteüt, einmal um bciZ an fid) Fompromittierenbe 3ufammen=

gel)en bes freien ©nglanbs mit bem autofratifdjen ^aren burd) if)re TliU

roirFung 3U milbern (©. 226, 279), anbererfeits um bei einer etroaigen ©nt=

labung gallifd)er Äriegsleibenfdjaft als bequemer Sßuffer ju bienen (©. 71),

35 *
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rote bas bie (Sreigniffe im Sabre 1840 beutlid) uor 2lugen führten. 2)ie

9Jietf)obe ber „Äontinentalbegen" rcar fdjon bamals befannt unb beliebt.

2lm ©djlufj fei bie Vermutung ausgefprodjen, baf? auf ©. 298 baö

Urteil über „türfifcrje SJlifjroirtfdmft" root)l nur infolge eines Srudoerfeljens

in bas Sempus ber ©egenroort geraten ift.

Charlottenburg. Heinrich Otto Meisner.

a>eröffentnd)unöen be§ 3lrd)tö§ für 91^cintj^.9Se(tf«iIt^c 2£irtfd)aftS'

gejd)id)te 33b. 3—6: 9Jtatljteu gewann, Subolf Camphaufen al§

Sßirtfd^aftSpolittfer ; Subolf Gampf)aufen§ $)enifd)riften, unrtfd)aft=

ütfje arbeiten unb Briefe; Subolf Gampfyaufen al§ sJRitgIteb unb

33orfi|enber ber Kölner £anbelsfammer. ßffen, ©. 25. 33aebefei,

1915. XIII u. 486 ©.; XII u. 498 ©.; XII u. 556 6.

^rei§ geb. 24 Wt
55er £iftorifer ber Kölner §anbelsfammer oerbient 3uuädjft alle 2ln=

erfennung für bie 3ul*ürf^altung , mit ber er bie norliegenbe Veröffent«

lidmng eingerid)tet tjat. Grs ift beffer, über jroei 33änbe (o()net)in feltnei)

roirtfd)afteprafttfd)er ^riuatarbeiten (ein Vanb allein öanbelsfammer =

beriete) otjne anbere als äufjerlidje ebitorifdje Vemüljung unb mit gutem

iKe^ifter Ijerausjugeben, als bie unenolidjen 9Jiöglid) leiten ifjrer 53enu£bar=

feit burd) fefte Verarbeitung in ein [)iftoriograp[)ifd)es ©djema uon t)orn=

berein einsuengen. Sie erfte £älfte bes 19. Sabjfninberts, °i £ @ntroid"=

lungsseit roirtfdjaftstl)eoretifd)er wie rcirtfdjaftspotittfdjer ©eftaltung in

35eutfd)latxb, roirb 3U ibjrem Verfiänbnis einmal otele Vänbe foldjen 9iof)=

ftoffs bebürfen. Unb roteberum ift es nüijlidier, aus einer Viograpfite

einen fadjlidien 2lusfd>nitt ooll ftets roenigftens erftrebter Vesiefmng auf

fadjlidie Gntroidlungslinien ber Singe unb ©ebanfen 31t geben, als jebes

tedinifdje Äonfrctum in bem gleidjgültigen bittet „perfönlidier" ©d)tlDe=

rung bis sur Unbraudibarfeit ju nerroäfferu. 25er Verfaffer madjt im

Sorroort jum britten 33anb felbft barauf aufmerffam, rote unmittelbar bie

33eftrebungen biefes fo oft gegen feine gdt gertd)teten Vorfämpfers für

eine roeitausgretfenbe beutfdie £anbelspolitif in bem jüngften Zeitalter

neubeutfdjer äßirtfdiaftsiöeale roiberballen.

9iid)t bie 2lbfidit bes ©djroannfdjen 2Berfs alfo, fonbern Jjödiftens

ifire 2lusfüt)rung fann bafür uerantroortlid) gemadit roerben, roenn feine

Sarftellung gerabe ben fadjlicfj unvoreingenommenen §iftorifer ^äufig un*

befriebigt läfjt. £ro£ ber ganj oerfdiiebenen 2lufgabe berührt fie in gönn

unb 3nl)alt faft tbenfo panegnrtfcb. roie bas befannte i'ebensbilb von

2lnna ©afparg. Vlofj ift biefe panegtirifdie Stimmung gleidifam mittet*

bar (roenigftens überroiegenb) nidjt fo fet)r ber Slusbrucf ber Äritttlofig-

feit, roie beftimmter einfeitiger, gerabe mit ßamptiaufens 2ßirfen roefentlid)

übereinftimmenber 9)tafsftübe. %on unb Überseugung bes Serfaffers ftnb

im grofeen ganjen bie ber altliberalen, roo nid)t freiljiinblerifdien, fo bod)

burd) unb burd) inbiuibualiftifcrjen 2JBirtfd)aftsfd}ule, bie nur leiber bei

bem §ifrorifer bes 20. 3af)il)unberls fo Diel fabenfdjeiniger unb p()rafen=

Ijafter geroorben finb als bei jenen e^rroürbig unfdjulbigen ^fabfinbern

3ur roirtfdjaftlidjen 3)Jad}t unb ©rfenntnis. Siefe roirtfdmftsliberale

SriQe fd)eint mir benn aud) bie 33etrad)tung ber beiben grofjen öälften
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oon Eatnpljaufeng öoradjtunbutcrjiger 2ätigfeit, ber Jyörberung bcr :7{f)etn=

feeoerbinbung unb beö ÄampfeS gegen ben im Sdjutssoll beginnenben

©taat§fo$iatt8mu§, mefjr ober roeniger 51t trüben. Beibe 2JiaIe ift m. ©.

ba§ SDiifjtrauen beS SifjeinlänberS gegen bie preufjifdje Bureaufratie, ba§

in Samptmufen roie in ben mciften feiner geitgenoffen natürlid) unb be=

redjtigt roar, aud» oom Berfaffer alläu unmittelbar jutn Üeitfaben ber Be«

urteilung gemadjt. Sie Borfidjt ber Regierung bei ben ÄonjeffionSuer*

fjanblungen mit ber 3it)einifct>en CS-ifen&atjngefetlfcrjaft rourbe burd) bie

Spätere beutfd&e ©ifenbafjngefdjtdjte bod) toeit metjr gerechtfertigt, al§ eS

bie Ungebutb ber ©efettfdjaftec einfat) unb aud) al§ @tf)roann (I, <S. 120)

unter furjer Berufung auf neuere Fachliteratur 3ugeben möd)te. Unb

roenn fd)on im SraffierungSftrett sroifcfien .Höln unb 2(ad)en, (Sampfjaufen

unb §anfemann, bie auSfdjIiefjlidje Verurteilung beS 2lad)ener „2ofat=

Patriotismus" fd)roer nadjjuprüfen ift, fo genügen in ber GsntfteJungS«

gefdiidr)te ber Äölner 3)ampffd)leppfd)tffaf)rt bod) fdjon ©dfjroannS eigene

Angaben (I, <B. 177 f.), um bie fogar aftienrect)tltcr) bebenflidje Barteilidjfeit

dampljaufenS für bie Äölner ipanbelsintereffen tro§ feinem getünftelten

StettungSoerfutf) aufeer groeifel 3U fe^en. £er <Jampl)aufen§ ganje .Uölner

£ätigfeit burct)^ieC)enbe , offenbar aud) ftarf perfönlid&e ©egenfafj jum

Banffapital müfjte erft auf ©runb anbeten als beS non ifjm abftammen*

ben Materials (otelteidjt bieten bie Dppenljetmfdjen 2lrdjioe bod) manches

jur 3>ied)tfertigung ifjrer „311 ibeellen" ©elbfteinftfjätiung [I, <B. 52]) ein*

geljenber unterfutfjt roerben, um il)m bie oon ©djroann il)m nerliefjene

Sftode al§ fojialpolitifdjer Gröieljer be§ prioatroirtftfjaftlidjen (SigennuijeS

fjtftorifd) 3ii3uerfennen.

2(udj in ber Befjanbtung uon Gampfjaufenei Stellung jur (5d)ui5=

jollfrage fönnten nüdjteme Beurteiler rool)l ben unjuläffigen, wenn aud)

nidjt ungefdjicften Berfud) fel)en, eine 9Reif)e 3unäcf)ft rein taftifdjer Gtn=

fdjränfungen unb Borbeljalte beS greiljänblerS , roie bie ©mpfeljtung beS

BrämienfnftemS unb namentlid) bie benfroürbige Betonung ber fosialen

^-rage (I, ©. 210), 31t einer tt)eorctifcr)en „Bermittelung" jiuifcfjen 2)?an=

djeftertum unb BroteftioniQmuS um3ubeuten. Sie unenblidje Bitterfeit

unb ©tfjärfe ber oertrautidjen Stufjerungen über Sift unb ben abtrünnigen

£anbel§amtSpräfibenten Siönne beroeifen 3ur ©enüge bie tiefe Berflod)ten=

E)eit oon Gampfjaufeu» Renten in ben epodjalen groiefpalt beS norigeu

3al)rl)unbert3, ber über ben (Streit ber ftanbelSpolitifer roeit IjinauS (3. B.

aud) bei ber 3ieform be§ preufjifdjen BanfroefenS oon 1846) baS ©anje

ber finfenben inbioibualiftifdjen SBeltorbnung bem ©an3en einer roerben*

ben, mefjr ober roeniger ftaatSfosialiftifcfjen unoerföf)nlid) entgegenftellte.

Safe im geubalftaat Breufeen mie im übrigen Mitteleuropa aud) ber An=

bioibualiSmuS großenteils nod) erft noiroenbige ©egenroarteforberung mar

unb bie neue <So3ialpo(itif baburd) in ebenfo bequeme mie uerbädjtige

5cad)barfd)aft 3ur abfolutiftifdjen 3teaftion geriet, tjat bann roirtfdjaftlid)

roie politifd) baS Unglücf unb bie ©röfje ber acf)tunboier3iger 9teoolution

3ugleitt) gemacht. Can Brinkmann.
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Dr. tfarl gabbad) t/ Sotljar 93ud)er bt§ jum ßnbe fcinei Sonboncr

6jil(3 (1817—1861). 9Jttt einem 9iad)ruf oon Hermann Duden.
§eibelberget 2lbljanblungen $ur mittleren unb neueren G>efdt)tdt)tc.

.§eft 47. ^eibelberg, Sari 2öinter§ UniuerfitätSbucfirjanbluna,, 1915.

XII u. 152 ©.

©3 ift bic SlrBeii eineS im SQJeltfriege, beim Sturm auf 9ioroo=

georgterosf am 19. SÄuguft 1915 (gefallenen, roetdje id) tjter ansteigen

[jade; .^ermann Dnd'en ift es geroefen, roeldjer bie erfte 2(nregung ju

btefer Stubie gegeben r)at, unb bem bie traurige ^Jf{id)t oblag, bie 2trbeit

feinei @d)ü(ers jugleidj mit einem mann empfunbenen DiadEjruf ber roiffen*

fdmftftdjen 2Be(t iiorjulegen. —
2Jöer fiel) mit VismardS politifdjer SDBirfjamfett befdjäftigt fjat, bem

ift, wenn aud) nidjt bie eigenartige 5ßerfönlid)feit, fo bod) ber 9iame Sot^ar

33udfjcrö roobjuertraut; roas mir bisfjer über bie äußeren Sebensfcbjd'fale

biejes fo burdjaus befd)eiben im .ßintergrunb nürtenben 9Jiitarbeiters be3

3teid)*grünberg roufUen, oerbanften mir im mefentlidjen
v

JSofd)inger3 Ver=

öffentlidjung: „Gin 2Idjtunbüiersiger", bereu SDiängel ber Verf. mit ÜRedjt

lebbaft betont.

3abbad) f)at es nunmeljr übernommen, bie inmre ©ntrotefrung Sotfjar

ihidjers bis§ ju feiner 3iüclfet)r auö ber Verbannung in ©ngtanb im

3ai)re 1861 ju fdjtlbern, uns, mie £. Dnden bie 2lufgabe umfd)rieben

l)at, „ben UmbitbungSprojef} beö oormärjlidjen £iberalt§mu3 ju anberem

unb ftaatlidierem politifdjem Seilten ju erläutern" (pag. VII f.), uns be=

greiflid; ju madien, rote ber Semotrat unb Sftepolutionär oon 1848 ein

l)albe!§ 9)ienfd)enalter fpäter ber 9Jcitarbeiter bes preufeifdien SJiinifterä

d. Sismard roerben tonnte.

2IIs bie bebeutenbften 2tbfd)nitte biefes in jeber Sejiefjung au§=

gewidmeten Vudjes mödjte id) biejenigen über 23ud)ers Sieben als 2lffefjor

in ©tolp in ben Satjren »or Der Slepolution unb über feineu 2lufentt)alt

in Gngtanb bejcidjuen. SBie fet)v unfere ÄenntniS über bic Veroegung

oon 1848 nod) im argen liegt, tritt beutüdj jutage auö bes SSerf.ö

©djilberung ber pununerfdjen 3 ll ftanbe in ben 40er Scfyren bes norigen.

3al)rt)unberts. ftlar erfennt man, mie bie Negierungsgeroalt gegenüber

ben unjufriebenen Elementen ber Seoölferung in bebenflidifter Sßetfe

üerfagt, irie man in ben leitenben Greifen bin unb fjerfdjroauft „oon ber

2lnerFennung einer Meuolution bis jur Verurteilung einer SReuoIte" (8. 58);

Suftänbe treten uns entgegen, mie fie bem ilenner ber 3Jorgefd)id)te ber

grofjen frangöfifdjen 3teoolution roofjl uertraut finb; freilief) aud) [)ier

beutet ftd) bie fdjliefelidje Gntroid'Iung ber Singe, im ©egenfafc 3U ber=

jenigen in Jyraufreid) im ^afjre 1789, bereite an: bas Ä?eer, bie bemaffnete

2ttad)t, bleibt feft unb treu; fie ift es, roeldje immer mieber, roenn bic

Söogen ber Uujufriebenfyeit $u f;od) gef)en, mit (eid)ter -Witfje, meift tebig»

Iid) burd) itjr Grfd)einen ofjne 2(nroenbung non ©eroalt, roenigftens obue

Vlutoergiefeen, dhü)e unb Drbnung tjerfteüt. 2Benn ber Verf. bei ber

SdjUberung öiefer ,3u ftö"fre 3" fdjöncn neuen ©rgebniffen gelangt ift, fo

uerbanft er baS einer ausgiebigen ^»eranjie^ung ber lofalen unb pro=

üin^iafen 3 ettnng?= unb 3eitfdt)i-iftenIiterotur ; abermal§ ein Veroeis, mie
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wid)tig baS eifrige, wenn aud) oft entfagung&reid)e otubium biefer Quellen

gattung nid)t nur für unfet ÜLUffert über Begebenheiten unb 3 ll f*^ lli:,e

an fid), fonbern aud) für unfeie (i-rfenntiüs bet 5ßerfönltd&!etten

roerben fann.

Sao entfdjeiöenbe (SreigniS für Vud)er würbe feine 2£abt jutn 2(b

georbneten nad) Verlin im Saljre 1848 unb feine bärtige SBirffamfeit

:

ntdjt al§ sielbewufjtcr grunbfätUidjer ©egner ber Stegieruug ift er borten

gegangen, fo fdjarfe unb in nieten Ratten berechtigte Jtritif er aud) an

manchen äftajjnaljmen üben ju muffen glaubte, fonbern burd) bie fct)iuäcf)=

XtdEje unb febwanfenbe Haltung g-riebrid) 2öiif)elmS IV. unb feiner ")(at

gebet ift ber erft Crinunbbreifugjäbrige immer mehr in bie Dppofition

gebrängt morDen. 2)as (Srge&nü mar, bafs ifjm fcfjtie^ticrj roegen feiner

Bemühungen, einen Vefdilufe auf ©teueroerweigerung herbeizuführen, uu=

mittelbar nad) ber 3luflöfung ber Hammer ber 5ßrojefe gemacbi mürbe,

unb baf; er, als feine Verurteilung aufjer $roeifel ftanb, einen Sag nor

ber Ltrtcilsfällung freiwillig nad) ©nglanb in bie Verbannung ging: im

preufjen ber 9ieattion mar für einen SStann wie Sotbar Bücher fein

^Slai\ mehr.

3cl)n %afyve bat ber politifdje giüdjtling auf GnglanbS gaftlicbem

Boben geweilt ; cor äußerer 9iot war er gefdjü^t burd) feine fd)riftftelle=

rifdje Satigfeit, oornehmtid) alö ttorrefponbent ber in Verlitt erfdjetnen*

ben „9iationaIjeitung" : feine Berichte in biefer Qeitung, foroie fein im

3abre 1854 erfdjieneneS Budj: „ £>er Parlamentarismus, wie er ift" finb

unfere pornebmften Quellen für feine fo boebbebeutfame innere (Sntwid=

lung wäfyrenb biefeS englifeben StufentbatteS.

(Soweit wir bei bem lüdenbaften Siaterial erfennen tonnen, hatte

fid) Bücher mit 5 ra 3 en öer auswärtigen ^politif bisher prattifd) faum

befdjäftigt: wie füllte fid) il)m ba^u aud) in ©tolp, bem tletnen Stäotdjen

vunterpommernS mit feinem engumgrenjten potitifeben ftorijont, ©e=

legenf)eit bieten? Süährenb feiner JJätigfeit als SlbgeorDneter in Berlin

wirb er gewiß mandjeS über auswärtige Singe gehört I)aben, aber

)u prat'tifcber Befd)äftigung mit biefeu nerwid'elten fragen fehlte bem

oppofitionelten deputierten jeglidje ^cbglicbtett. (Srft baS Heben in ©ng=

lanb, in Sonbon, hat aud) auf biefem ©ebiete feinen BlidE geweitet, unb

e§ finb jwei 2)Jänner, weld)e fein Renten aufS Sieffte beeinflußt haben:

mittelbar Sorb ^ßalmerfton burd) bie 2trt unb 2Beife, wie er bie
v
|<olitiE

feinet SanbeS leitete, unmittelbar ber englifdje Vubli# Saoiö Itrquabrt

burd) bie fdbarfe Äritif, weld)e er an VatmerftonS ©efebäftsfübrung übte

;

aber aud) hier hat fid) Budjer feine felbftänbige Sluffaffung fchließlid) bocl)

bewahrt: er hat gelernt, bat 9Befen beS britifd)en Parlamentarismus unb

britifd)en 3tegierungsfnftem3 ju burebfebauen, über ben hohlen Vbrafen

Bon Völferfreibeit unb d)rtftiid)er Humanität bie brutale ^ntereffeupolitit

(inglanbS ju erfennen; „bie auswärtige ^olittf ©ngtanbS wirb non niebtö

unberem biftiert als von bem Vorteil, ober bem, roaS bie Regierung für

ihren Vorteil hält. Unb baS ift nollfommen in ber Drbnung; bie $oli=

tifer, bie oon Uneigennü^igfeit, SBeltbeglüdung unb bergleid)cn reben, finb

entweber fonfufe Äöpfe ober Heuchler" (S. 115); wie £. Dntfen in feinem

Nachruf betont: „eine 9tebuäicrung ber englifd)en ^olitif auf ihre wahr*
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F»aft treibenben Gräfte itnb iljren tmierften Grjarafter. Sie gebanflidje

Gmaitjipation ber Seutfdjen oon englifdjen politifdjen VorbilDern fe^t an

biefcv ©teile ein, ber 2Beg rourbe betreten, .... bert roir jeftt mit pol'i=

ttfdjer £at bi3 ju ©nbe gegangen finb" (pag. X f.).

äßer biefes leiste ftapitel uon 3abbad)6 fcf/önem 33uct) mit feinen in

banfeneroertefter Sßetfe jafylreid» eingeftreuten 3it<*ten au3 Vudier§ gteidh

zeitigen Sirbetten lieft, roirb immer roieber an bie ©egenroart mit tbjren

gewaltigen ©rlebniffen unb Erfahrungen erinnert. Sa3 Äcpttel ift t>or

bem Kriege gefdjrteben, aber bod) au3 ber Stimmung b,erau3, roeldje roeite

Äreife unfereö Volfeö immer mefjr ju ber nidöt Ietdt)t unb leidjtfierjtg 3U

getöinnenben unb gewonnenen Überjcugung gebrängt t)at , bafe auf bie

Sauer eine geroaltfame 2luseinanberfefcung mit ©nglanb unuermeibltdj

fei. ©erotfr, märe bas> Äapttel nadj bem Kriege gefdjrieben roorben, fo

mürbe, rate ber SSerf. felbft betont hat, tnandjeS fidjer nodj fdjärfer rjer*

aufgearbeitet raorben fein, aber bie ©runblinien uon SBudjerS ©ntroid'tung

roäljrenb feinet 2tufentr)alt§ in (Snglanb — unb ba§ lebigltd) rcar ber

3raed' ber ©tubie — finb rid)tig gebogen: e3 rcar fein fdjroffer 93rud) mit

ber Vergangenheit, fonbern eine logtfdje {yortentroidlung, a» Ergebnis ber

raäfyrenb ber Verbannung in ©nglanb gefammelten Erfahrungen, wenn ber

Semofrat uon 1848 ber Mitarbeiter be3 ÄonfliftiminifterS ViSmard ge*

roorben ift; road ber Verf. für einen ein3elnen ^a\l, für bie Epodje be§

Ärimfrieges , einmal r)eruorf)ebt, ba3 gilt für bie Sperrung biefeS ge=

famten 3eit raumeg: „Sie auSroärtige ^Solitif blatte ifjm 3ur Ätavtjeit ter=

fiolfen: man möd)te fagen, bie ErfenntniS roar irmt auf 9tanfefd)em

Sßege gefommen" (£. 118).

SRur einjetne fünfte habe idj au3 biefem gereiften SBerfe eiltet

unfern SBiffenfdjaft ju frür) Entriffenen Ijeroorgetjoben. SBer, roenn bie

Quellen für ba§ Kapitel: „Vudjer bei änömard" einft retdjer erfdjloffen

finb, fid) mit bem ©efamtroirfen biefeS merfroürbigen 3föanneS befdjäftigt,

roirb ftetS auf biefe Sdjilberung uon Sotfwr Vudjerö 2>"3enbentroidlung

jurücfgreifen muffen. SBir roerben hoffen bürfen, bafs mit ber 3?it nod>

mandjeä neue 2id)t aud) auf VudjerS !3ugenb= urtb Verbattmtng3=;eit fällt;

aber nidjt minber beftimmt roirb man behaupten bürfen, baf; mandjeS im

Seben beö reifen SRanneS erft begreiflich roirb burd) _3abbad)s uerftänbniö=

üolte§ ©td)=93erfenfen in bie ^Scrfönliajfeit biefeS eigenartigen Manne?.

Halle a. S. Adolf Hasenclever.

SBtUjelm 9üttingf)au§ , 2)ie ßunft ber ©cfdjt^tjdjrei&uno, ^cinrttf)

öon £rettjd)fe8. (Setträge gur £ultur= unb Untnerfalgefdjicfjte, fyer=

auSg. von Raxl Sampred; t. 29. £eft. Setpjig, 33otgtlänber,

1914. 134 ©. 4,50 Tit)

£reitfd)fe§ menfdjlidje unb fjiftorifdje ©igenart ift fo ausgeprägt, bafj

ein Vud) über ib,n faum Überrafdjung bringen roirb. GS fann nur bie

Sinien beä un§ allen uertrauten Vilbel fd)ärfer 3ieb,en, ober umgefefjrt auf

2lbfd;attungen r)inroeifen, bie ben biöfjerigen Betrachtern entgangen finb.

Von 9L gilt im roefentlidjen baS erftere. 2tlö fennjeidjnenb für ben

9JJenfd;en Sreitfcble erfd)eint iljm „bie $veube am 5?ampf", al? £reitfd)fe$

©til „ber be§ SramatiferS". Qntereffant ift ber 3i'ad):ueiö be§ ungemein
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bramatifdjen äfufßoug in SCreitfdfifeö ©ebtdjten. ©. 15 ff.) ®ä wirb nun
bargelegt unb nn jaljlreidjen SBetfpielen au§ ber „Seutfdjen ©efdjidjte"

erläutert, nne biefe mcnfdilidje unb fdjriftfteirerifdje ©igenart bie Sar=

ftelhmgStedjni! r-on Sreitfdjf'eS ^auptmerf, — bte ©infüljlung, bie Waffen»

rntljmif, ben 2lufbau ber Stimmung — bcfttmmt tjat. SKIS ©runbdjarafter

Dpn £reitfd)fes Sarftellung ergibt fidj babei, ma3 91. üicüetdEjt nid;t gattfl

glütflicb, (©. 71) „33erjufiänblitf)ung" ber gefdjidjtlidjen Vorgänge nennt.

£rettfd)Fe ftelle feinen ganzen Stoff nidit ein auf gvofie ©ntroicflungS*

tenbenjen, fonbem auf (Situationen ; er gebe Querfdntitte, padenbe ©injel

fäenen, nidjt ben ftetigen gtufc ber Singe; fein ^atljoS fei nidjt baö

'JßatfjoS ber Siftanj, bac3 bem großen ©po3 eigen fei, nidjt ba3 $at&o§
ber Singe, fonbem „ba3 §ineinrufen beö ©efd)id)tfd)reiberG", i>a§ ^ßatfjoö

ber naljen Siftanj, «in „©prtfcroogenpat^oä" (©. 108).

SßaS uon biefer £aupttf)efe, ba3 gilt av.<i) non uielen gin3e[feftftelhmgen

9?.3: man rairb fie nidjt otjne ©infdjränutng F)inne[)men, aber anregenb

jutn 3Jad)benfen über bie nod) rcenig im 3 ufammenf)ang erforfd)ten

Probleme ber gefcl)id)tlid)en Sarftellung im allgemeinen unb ber £reitfd)fe§

im befonberen finb fie burdjroeg. Sftur jroei Siebenten feien Ijier ljerau3=

gehoben. Ser epifcbe ©üt, ber be£ getaffenen @rjal}ler§, fdjwebt :K. bodj

mofjl äu feljr al§ ber normale für ben ^iftorifer überhaupt cor ; bie raett-

gefd)id)tlid)e ©rftfjütterung , in beren 95?itte mir leben, geigt , bafj bie

(jiftorifdje Sßhilidjfett ju ifjrer fongenialen 2I5iebergabe mit biefem ©til

adein nid)t auefommt. ©obann fd^eint mir 9i. ber bemühten ftiliftifdjen

©etbfter3iel)ung£reitfd)Fe3, ber ©ntroitffung, raie u. ^Seteroborff e§ genannt

Ijat, „com beutfdjen Semoftfjeneä ju einer 2(rt beutfdjen 2f;ucnbibe3" nidjt

gang geredjt 31t roerben.

Berlin. Wilhelm Herse.

Dr. Otto ßolöljorn, Unfer »iodcnjen. ©in 2e6en§= unb 6fiarafter=

bilb. Berlin, @. ©. Mittler & ©of;n, 1916. 112 ©.

Sa bie 2lbfaffung einer grünblidjen 33iograpl)te SHatfenfenS , ber-

bunben mit einer unparteiifdjen SBürbigung feiner mtlitärifdjen Sebeutung,

bi§ auf roeitere£> auSgefdjloffen ift, mod}te eö oertotf'enb erfd)einen, menig*

ftenö in gorm eineS lürjeren £eben3abriffe§ bie ^erfönlidjfeit be§ jefct

fo tuel genannten getbljerrn bem beutfdjen 33olfe näljer 3U bringen.

Siefem Stnreis oerbanft aufjer anbern ©driften (oon £. ©ommer, £iffa

1915 unb 30. Kenner, 23erlin 1915) aucb, bie oorliegenbe iln
-

e Sntftelnmg.

25er SSerf. fd)ilbert 3unäd)ft bie bürgerten SSorfafjren feines Reiben, non

benen er eiferne ©efunbfjeit, fdiriftftellerifdje Begabung, fefte§ ©ott=

oertrauen, pflichttreue aud) im kleinen, gäl;igfeit ber Crganifation, ©in*

fad)f)eit unb 2lnfprud)elofigfeit, 9Jiut, llnerfd)rodenl)eit unb 2>ater[anb'3=

liebe geerbt fyabe. Sann bie b,arte ©djuljeit in STorgau unb $aße, bie

Beteiligung am Kriege ton 1870/71 als einjähriger £»ufar, ba§ ©tubium

ber Sanbrairtfdiaft in §gHe unb enblidj feine militärifd)e Saufbaf)n: f)ier

Imbe er e§ banf feiner Begabung unb jäfjen ©nergie otjnc alle „Äonnerionen"

com einfadjen §ufarenleutnant jum ©eneralfta6§offijier, bann, obmof)t

nidjt eigentlicher „Höfling", jüm ^Iügelabjutanten unb (Stjef ber Seib=

ljufaren, fommanbierenbeu ©eneral beä 17. 2lrmeeforpö, unb im je^igen
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SBeltlnege uadj £obj=£oroic5 jum ©eneraloberften unb nad) bei- Groberung

Don £emberg sunt ©eneralfetbmarfdjall gebraut. Sie mit patriottfdjem

©djroung getriebene, burdj Ijübfdje Silber öerjierte ©djrift rairb nament*

lief) ber beutfdjen S»9^nb warm empfohlen werben Eönnen.

0. Herrmanu.

St. %$. &etgel, $oltti?d)e £anpiftrömungen in (htropa im 19. 3a^r-

Ijunbert. ©ritte nerbefferte unb nermebrte 2(uflaa,e. (2(u3 Diatur

unb ©ctfteSroelt. 129. Söänbdjen.) 33. Ü). £eubner, Setp^ig/SBerltn

1915. m. 1,25.

HSoul 3oad)imfen, 2>om beutjdjcn SBolf jum beutfdjen Staat, ©ine

©efcijidjte be§ beutfdjen 9iationaIbenntJ3tfein§. (©benba. 511.33änbd)en.)

93. l£J. Seubner, £eip5tg=33erlin 1916. Tli 1,25.

Dolenon £orniu§, $ie 23attiftfjen ^Sroüinjcn. (ßbenba. 542. 33änbd;en.)

33. (*$. Seubner, Seipsig^erlin 1916. Wlt 1,25.

6S ift ein erfreuliche^ 3 e itf) en
r

*><*& ^ ffeine 93ücr)[ein üon Zeiget

bereite feine brüte 2(uflage erleben tonnte, beim es seigt, bafe rueite .Hreii'e

für bie gute Überfiel)!, bie e£ über bie ^olitif" be§ 19. 3a[)rf)unberts gibt,

3>ntereffe gemonnen fjaben. Sein SSorjug befteljt barin, baf; e§ eine furie

pragwatifd)e föefd)id)te in formoolleubeter SarfieHung, bie man gerabe

an £eigel§ @ffai)S fo fetjr fdjä'fct, bietet. Sie britte Auflage, meld)e ber

Sßerfaffer nod) für? nor feinem Sobe noltenbete, bat we-fentlidje Umar&ei*

tungen erfahren, über bie er in feiner SSorrebe in ber unbefangenften 2trt

plaubert. Sic bejietjen fid) namentlidj auf eine SJenifion ber Beurteilung

mandjer Greigniffe: ber Krieg bat fie neranlafet. 3U loben ift, bafe Zeiget

fid) babei nor jeber ßinfeitigfeit geljütct Ijat.

Sie 2lrbeit 3oad)imfen3 barf al-i Dorjüglidj bejeictjnet roerben, beim

fie ift mit 23el)errfdmng ber gefamten Probleme gefdjrieben morben unb

nimmt ju itjrten überall felbftänbig Stellung. SJluegejeicIjnet ift, worauf

an biefer ©teile befonberö l)ingetuiefcn roerben barf, bie ©djilberung beo

preufeifdjen ©taateS in bem Kapitel über bie Söegrünbung be§ beutfdjen

9Jlad)tftaatö gegeben. Sabei fei eine fleine 33erid;tigung bewerft. Kur--

fürft lyoljann 8igv»munb ift nidit au§ politifdjeu, fuiöcru, wie .Uofer au§=

für)rütf) nadjgewiefen fjat, au§ religiöfen ßrünben jum Kaloinismuä über=

getreten, ©eljr ridjtig fdjreibt aber 3-, bafe biefer ©djritt unter bem

©rofjen Kurfürften erft feine 33ebeutung erfjieft. Sie ©djrift fei jebem,

ber fid) über bie Sntwicflung bes beutfdjen 3iationafberou^tfein§ unter*

ridjten will, auf3 wärmfte empfohlen.

Sie ©djrift t>on SorniuS, Über bie baltifdjen ^rooinsen, berücf-

ftdjtigt alle ©eilen iljreS ÜBefens: Sanb unb Seute, ©efdjidjte, 2_>erfaffung

unb SSerroaltung, 2Birtfd)aftöleben, geiftige Kultur. (53 ift natürlid), bau

ber SSerfaffec fid) bei ber 5Reid)t)altigfeit unb bem Umfang be§ ©toffeo

auf bie roid)tigften 5raSen befdjränfen mu^te. Stber eben baburdj ift

e§ if)m möglid) geroorben, bod) ein flares 33ilb ber 9JerbäItniffe 311 bieten.

Sag 33üd)lein ift bal)er norjüglid) geeignet, feinen ßroeef ju erfüllen,

nämlid) weite greife ber ©ebilbeten über baö 53altifum 311 untcrridjten.

M: Klinkenbor»-.
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*4>omincrn im 3afjre 1813. (Sin Seitrag *ur C^efd;td)tc bcr 33efretung§*

Kriege in einzelnen Silbern oon 5ßrof. Dr. Hermann JMajc. 1. 2dL
ßol&erg 1914. 2. Seil ebenba 1915. ßommtffionSoerlag von

rief} & ^iareratf) (©onberabbrud ber Seilage jum ^arjreöbevidjt bes

ßolberger ©umnafiumS für Dftern 1914 [13111. 1915). X u. 126,

6j». IV u. 111 ©., je 1,50 SDM.

Sie 3ett ber SefreiungSfriege, bie uns burd) bie ^aljrljunberlfeiern

bes ^a^rcö 1913 fo noljc gerußt erfdjiett, ift burd) bie geroaltigen Sr=

eigniffe, in beren Sftiite mir nod) immer fielen, in roeite gerne oerfunlen.

llnb bocf) bietet bie ©cfd)id;te jener erften .'pelbenjeit unferes Voltes mefjr

Sergleid;spunfte jur ©egettroart, als man junädjft annehmen mödjte.

Mlajes Silber aus bem Sommern ber Sefreiungshtege berufen auf

breiter ard)ir>a!ifd;er ©runblage unb fleißiger 2lftenbenuiutng. ©er erfte

2(bfdjnttt bes erften Seils beljanbelt bas Sommerfd)e SKational*

Matialler ie = 9tegimettt. 2lud) in biefer Sroninj tauchte ebenfo rote

in Dftpreufjen unb ©d)lefien ber ©ebanfe auf, eine 9teitertruppe 311 er=

rid;ten unb beut Könige jur Befreiung bes Saterlanbes jur Serfügung

ju ftellen. Sie 2(usfül)rung bes planes erfreute fid) ber befonberen £yür=

forge bes ©targarber Negierungsprafibenten n. Qngersleben. ©rofje

©djroterigfeiten machte bie Sed'ung ber Soften, ba mau dou ber Srag=

meitc bes Unternehmens anfangs feine rechte Sorftellung gehabt unb bie

gleichzeitige ftarfe Selaftung burd) bie ©rridjtung ber Sarcbroefjr nicfjt in

Siedjnung geftelft l;atie. Seiber bleibt ML in biefem gefdjtdjtltd) roidjtigften

Äapitel ber Slrbeit 51t fefjr in ben Stiften ftecfen unb ergebt fid; nur feiten

gu freierer Sarftellung unb weiteren 2fusblitfen. — ©er folgenbe 2lbfd)ttitt

über bie pommerfcfjen S afto reu, bie fid; burd) rege ©ammeltätigfeit, burd)

eigene Seiträge, 3. S. aus bem Sertrieb gebrückter Srcbtgten, unb befonbers

burd) bie 2tusrüftung if)rer 8bf;ne fjertjortaten, ift mit fidjtlidjer Siebe ge*

fdjrieben. frier bilbet bie frauptquelle bas fog. 9fa t ionalbenf ma t (ogl.

tforfdjungen 26 [1913], ©t£ungsbcricf)te 20 f.) §offentIict) entfdjtiefjt fid)

Ät. nod) baju, beffen pommerfdjen 2lnteil im gufatnmenljange I)erau§=

iitgebeii, roie es für äöe'fifaten tum bem Unterjetdjneten (JBeftfalens Dpfer

in ben Sefreiungsfriegen 1813-1815, fünfter i. 35. 1913) gefd)ef;en ift

unb für bie Sroohtjen Sranbenburg, Sadjfen, Sojen norbereitet roirb. -

3m legten 2Ibfdt)nitt bes erften Seils befjanbelt AI. mit erfreulicher <Sad)i

lief) feit bie pommerfcfjett 3 üben. 3"' ganjen beftätigen feine 2(us=

füfjrungen bie 3ticr)tigfeit oon Sreitfdjfes Urteil (Seutfd;e @efd)id)te II, 417):

,,2lud) in bem Sefreiungsfriege jeigte nur ein Seil ber Rubelt patriotifdjen

(gifer. Sie ©öt)ne jener gebilbeten Käufer, bie fid) fdjon ganj als Seutfdje

füfjlten, taten e(;renl;aft tfjre Solbatenpflid;t; aber niete anbere mürben

burd; &örperfd)roäd)e unb tiefeingerourjelte Sffiaffenfcfjeu bem freere fern*

gebalten, manchen erfd)redte aud; ber ftreng djrifttidje ©eift ber großen

Semegung."

Ser jroeite Seil jetcfjnet fid) burd) bie ©efdjloffenljeit feines Sit*

l)altes aus, er ift ganj ben poinmerfdjen greiroilligen Jägern ge*

roibmet. §ier erjielt ßl. fetjr anjiefjenbe, lebenbige ©djtlberungen ba»

burd;, bafs er bie Seteitigten nacf; 9JJöglid;feit felbft 511 2Corte fontmen
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läfet unb auf ©ruub ausgebreiteter Äenntnis ber einfdjlägigen Siteratur

Uiiegoerinnerungen, £agebüd;er unb 23riefe ausgiebig üerroertet *). 2lufser

ben pommerfdjen Truppenteilen roerben aud) bie Seibljufarenregimenter

unb bas ©arbe=3ägerbataillon tjerangejogen. gm altgemeinen jdjliejjt AI.

fidj eng an Ulmanns befannten 2luffa£ an. Sm einseinen gtiebert er feinen

Stoff folgenbermafcen : bie ©rridjtung ber Setadjements, uon benen er feft=

ftellt, bafj fie, befonbers bie berittenen, nid)t gan3 unbeträdjtlid) mit frei*

rotlltgen Hantoniften, gebienten unb ungebienten, burd)fe£t roaren (©. 8) unb

bafs bie berühmten ^Regimenter mit glänsenben Uniformen für ifjre ^äser»

abteilungen Ieid)t ba3 befte ;yreiiüilligenmateriat jufammenBracfjten, roäfjrenb

bie anberen nehmen mujjten, roas übrig blieb (S. 37); bie Dffaiere, unter

benen fo prädjtije Gfyarafterföpfe roaren roie Sftajor r>. 3af*roro u»b Kapitän

d. Soltenftern; bie Säger felbft, beren famerabfdjaftltdjes SSertjältnis bei ben

großen Stanbesunterfdjieben nid)t immer gut roar: bei ber Kaoallerie roaren

bie breiten 33olfefd)id)ten im ganjen fpärltctjer nertreten als bei ber 3>n=

fanterie, befonbers bie Stabt Stettin ftellte niele ^yreirotllige aus ben ärmeren

klaffen (S. 69) ; ber Grfatf, ber nad) AI. nid)t, roie Mmann gemeint fjat,

an ©üte bem 2lngebot ber erften SBodjen nadjftanb, ruetmeljr eine gleid)=

artigere, beffer äufammenpaffenbe SWaffe barftellte (S. 90); fpätere 9iöte r

nerurfadjt burdö Mangel an ©elb für ben @rfa£ ber 2tusrüftungen unb

^$ferbe foroie für ben Sebensuntertjalt: ber 2(usgang: bie ^ägerabteilungen

litten fet)r barunter, bafc infolge ber ftarfen Dfftjieräoerlufie fortbauernb

gerabe iljre beften Gräfte itjnen entjogen unb al3 Offiziere in anbere

Truppenteile oerfeftt rourben. So mad)te öippel, beffen nüchternes, aber

jutreffenbes Urteil AI. anfübrt (S. 108 f.), fdron im DJooember 1813 23or*

fdjläge jur 2IufI)ebung ber ganzen ßinrtdjtung, benen glüdlidjerroeife ba=

mala nod) nid)t ftattgegeben rourbe. — Sie Siften über ik Säger*

abteilungen befinben fict) bereits am Sd)lufs bes erften Jeil§ sufammen

mit benen über bas 9hrtionat==Har>alIerie=9tegiment.

.'öoffentlid) liefert Klaje aua) bie in 2(usfid)t geftellten Kapitel über

Sanbroeljr unb Sanbfturm nod) nad). Seine ö.lber aus Sommern ftnb

auf lanbfdjaftlictier ©runblage berutjenbe, fetjr fd)ä£ensroerte Seiträge ntr

©efdjidjte ber öefreiungefriege.

Berlin. Ernst Müller.

Cftpreufitjdje ßrteg§fjefte, auf ©runb amtlicher unb prioater 33ertd)te

herausgegeben oon 3t. 23ratfmamt. fyolge I, £eft 2—4: Sie
»ylücrjtltngöbernegung unb glücfjtlingSfttrfovge ; 2)ie jraeite 'Sefefeung

1) £er oon Kl. al§ 2lnonpmu§ mefjrfad) angeführte i'erfaffer ber „Sr=

innerungen aus ben Safyren 1813 unb 1814. 2Ius bem Jagebudje eines
-

ftveU

roilligen. 3 ro ei 2lbteilungen. Seipjtg 1820" roar ber alä (Srjäfiler unter bem
SDetfnamen 9ßaul öellmutfj bekannte £l)eologe §einrid)gifdjer, geb. 1791

3U Königsberg in ber 9feumarf, geft. 1855 als ^reöiger in Sd)önberg (9ftedlen=

burg=Strelifc), ogl. ©oebefe, ©runbrifs äur ©efd)id)te ber beutfdjen 2)id)tung,

2. 2IufI., 10(1913)315. Gr roar in ber £at fyreiroilliger 3äger im 1. ^Sommer*
fdjen Infanterieregiment, unb ber oon AI. (S. 43) mit 3tecr)t in Sd)u§ ge=

nommene Siegimentsfommanbeur bes anfprudjsoollen „SBibelljufaren" roar Oberft=

leutnant r>. Sdjon, roof;l berfelbe, ber 1818 als ©eneralmajor unb Äommanbant
»on ©raubens ftarb.
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DftpreufjenS unb bie SBirfuna, beö Krieges auf Sanbroirtftfjaft unb
£aubel ber ^Srouittj ; 2)er 2Bieberaufbau ber ^ßroutns. Berlin,

®. fyifd^er, 1915—1916. 8°. 119, 112 u. 136 ©., je 1 2flf.

33ei gteicf) guter 2lu§ftattung unb entfpredjenb gebiegener 3iebaftion3=

füljrung, mie e£ im £eft 1 ber %aü mar, finben fid) in btefen brei fteften,

bie ben ©djlufe ber g-olge I bilben, 18 neue 2Xrttfet geboten; junäd)ft je

einer non Sjkofeffor SBradfmcmn: 2(u3 ber §tud)tberoegung bis @nbe

SDesember 1914; 2lu§ ber 3eit be3 jraetten 5RuffeneinfaU§, Jiooember 1914

big 9Jtai 1915, unb Äöniglidje unb amtliche Äunbgebungen jum 2Bieber*

aufbau ber SßroDins ($eft 2, ©. 7—27; 3, ©. 7—24; 4, ©. 7-51). SDaf;

I)ter in §eft 2 un^> 3 bie „^lüdjtHngöerinnerungen", rote jdjon in 3kacf-

mannS früheren Sirtiteln , bie gröfete Motte fpteten , ergibt ftdt) au§ ber

©adjlage. SDod) greift öeft 2 ieilroeife aud) auf bie „Hunbgebungen"
fdjon über, infofern 5. 23. 2, ©. 17—19 ber burd) ben bamatigen Dber=

präfibenten pon 23atoäi beim jweiten ©tnbrud) ber Muffen ergangene 2tuf=

ruf an bie Seoölferung ber am meiften bebrofyten Seile ber ^ror>in3 im

Söortlaut beigebradjt rcirb. 2tud) perroertet 23rad'mann eingeljenb ben

pom SanbtagSabgeorbneten 'jßaul gufyrmann über feine !öefid)ttgung^reife

(2luguft 1915) erftatteten 33erid)t, ber neueftenS nod) genauer burd) biefeu

felbft im ^a^rgang 3 ber 3ettfd)rift „Dftmärftfdje Kultur" mitgeteilt

mürbe, unb fyat 3, ©. 19 unb 23 in 2lngaben über bie „23erfd)Ieppten"

aud) be3 Söfcener ©mnnafialprofefforä $. @. ©djmibt gebad)t. Qu be=

merfen ift fjierbei frcilid), bafj ©dmiibtS ausführlichere unb genaue, ba=

mal§ bem ^rofeffor 23racfmann nod) nid)t befannten 9iad)rid)ten in jeneS

S3ud) „23on 9J?a|uren nad) Sibirien, ein %at)v in ruffifd)er .Hriegs =

gefangenftfjaft" (©d)roerin, 23erlag non g. 23af)n, 1916. 8°. 88 ©.) ent*

tjalten finb. ©er 2Irtifel beS SanbeöratS 9J?et)er
f

Staatliche unb prtoate

glüdjtlingöfürforge (2, ©. 28—50), fd)ilöert bie Unterbringung ber ©e=

flüchteten, 2lugufi 1914 bis 2lprü 1915, an beftimmten, für fie geeigneten

©ammeiorten, teils in Dftpreußen, teils in ben entfernteren ^ro»in3en,

baju aud) baS Sjßirfen ber 23ef)brben für beren Unterhalt, fo befonbeiS

beS 2anbesl)auptmannS ju Königsberg, je^tgen Dberpräftbenten g. 0. 33erg,

atS ftlüd)tlingSfommiffarS für gan^ Dftpreufjen in ben 2(nfangSmonaten

beS ÄriegeS. — ^n £. ©djöttlerS nod) nid)t abgefd)roffenem 2luffafc

:

2tuS ber SiebeSarbeit ber enangelifd)en Kirdje DftpreufjenS (2, ©. 51—77)

rotrb u. a. ©uperintenbent 3. ©fierfo ermähnt, ben bie Muffen 1915 auS

Sot)anni§burg roegfütjrten, unb ber am 3. gebruar 1916 in ber ftbirifctjen

©efangenfdjaft geftorben ift. 3urü Lfgefeb/ rt au§ (Sibirien ift bagegen u. a.

ber Sncfer Pfarrer Sref)m, roorüber 93anb II (Königsberg 1916) pon

2t. 9cie$fi§ „2Bag mir beim ©infati ber Muffen erlebten", 2(rtifel Sncf,

Berietet. Sie 2iusftattung bei ©djöttter mit ben fo roünfdjenomerten

ftatiftifd)en ©etailangaben ift übrigen§ gegenüber ben in feinem Referat fid)

oorbrängenben fonftigen gin3elt)eiten unbebeutenb. Üoltftänbigcreä in biefer

§infid)t tjaben beö ©omfjerrn @. Katern unb beä MabbinerS Sßogelftein

ftctj anfd)lief5enbe 2(rtifel (2, ©. 78—109) über bie entfpredjenbe ftürforge»

betätigung ber fatf)Oli|d)en unb ber jübifdjen Äuttu§gemeinben geteiftet.

©ie bezaubern aud) fd)on ben ganjen Zeitraum btö sum ©ommer 1915.
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SBeiter 2, 2. 110 ff. erjäf)It ber Sürgermeifter TOai) aus S5omnou feine

(rrtebniffe uom Sluguft 1914, unb ^ßrofeffor SC. ©djeffler aus Surf etlidjeS

oon Vorfällen in biefer befonbers am 10. biö 13. September 1914 äufeerft

ijart betroffenen ©tabt. — £eft 3, ©. 25-34 folgt be§ SKemelet Dber*

bürgcrmeifters SC. SUtenberg SOMtteilung über bie auf 18. 6i§ 21. IKän

1915 ftcf) befdjränfenbe SBefe^ung 9KenteI€ burdi bie Muffen: ©. 35—41

jum Seit ergänsenb 30J. §offmann, Stuf ber Jvlud)t aus ÜDlemet; ©. 42

biö 74 £$. £anfen, ®^e Sanbroirtfdjaft ber 5ßroDinj Dftpreufjen unter

bem ßinftufe bes ßriegeg. Shtdj bie SCusfidjten auf ©rneuerung ber 35ief»=

unb ^ferbejudit merben f)ier befprodjen unter SJerroertung uoii 3Cufjeidj=

nungen ber Äönigsberger Sanbmirtfcfjaftsfammer : ©. 75— 93 <y- Simon,

Ser oftpreufeiicbe «£)anbel mäfjrenb bes Krieges, SCuguft 1914 biö Cftober

1915, u. o. öericbt bes SSorfteberamts ber jUinigsberger ßaufmannfd^aft

an ben ,'oanbetsminifter com 7. September 1914; ©. 94—112: ©. (
;
S.

SBtnfeC, Sas oftpreufufdje ^iotgelb, mit faffimitierten Slbbilbungen einiger

oon ben ©tobten Qftpreufjens auegegebenen ftriegsgutfdjeine. — 4, ©. 52

bis 90 nennt ftcf) ; Slus ber Jätigfeit ber SSerroaltungsbetjörben ber 5ßro=

ninj mäb,renb bes Krieges. Sie ©djilberung ift berart, bafe 1. Sy. ». Süloro

bas 2Birfen bes Dberprafibiums 311 Königsberg befjanbett, 2. ©traf Sambs»

borff ber Regierung ju ©umbtmten, mo insbefonbere ben Domänen unb

Jvorfien je ein eigener 3lbfd)iiitt (©. 77—SO) geroibmet wirb, unb oon ^3ofer

bas SBirfen bes Sanbratsamts ju Crtetsburg. Über „OftpreujjenljUfe"

(mit fpejieUer 53erücffidb,tigung gUgCeid) ber Kriegepatenfdmften, bie im

einjelnen aufgeführt roerbett), fjanbett 4, ©. 91—114 3?egieruugsrat

©aenger, einer ber Reifer bes ^olijeipräfibenten greiljerrn oon Sübing=

fjaufen ju $3erlin=©d)öneberg. — ©ine mit brei Stbbitbungen oerfefjcne

^Betrachtung g-rid's fjat es mit ©taHup ölten* SBieberaufbau ju tun, ©. 115

big 122; Hauptmann Ä'rudjen, Sie ruffifdjen Kriegsgefangenen beim

SBieberaufbau ber ^rotnnj , befonbers mit ben jnufdjen ßjum&innen unb

ber ©renje befinblidjen oier Konsentrationslagem ber bortigen (befangenen,

bie als Arbeiter unb £anbrcerfer uorjugsmeife angelernt unb oermenbet

merben, ©. 123—136 (neueftens merben übrigens franjöfifdje ©efangene

uietfact) nad) Dflpreufeen gefdjidt aufteile ber ruffifdjen). — fyotge II ber

„Dfipreufeenfjefte", bie 1917 erfdjeint, roirb neben Crganjungsbeiträgen

tjauptfäctjUd) bie Seröff entlid)ungen ber ^proo i n 3 i a l f ommiff ion für

oftpreufjifdje Kriegsgefd)id)te bringen, über beren 1915 burd; om
früheren Dberpräfibenten SC. übn 23atotf'i erfolgte (Einfettung a. a. 0. I, 4,

©. 65 %. oon 33üIora fdjon einiges gefagt b,at. Sie Drtsausfdjüffe unb,

Kreisfommiffionen fabelt feitbem bas uon itinen bereitgefteltte SÄoterial

meift fdjon an bie 3enira CfteIIe , beren miffenfd)aftlid)er Seiter Sßrofeffor

^radmann ju Königsberg ift, eingefdjidt.

Königsberg i. Pr. Dr. Gustav Sommerfeldr.

^ol)onne§ Stcfurfrfj, §unbert 3ol)re frfjlcfti^cr 3tgrargc^id)tc. Som
^ubertusburger ^rieben bis gum 2(bfdjlu§ ber Bauernbefreiung.

443 ©etten. (3)arfteIIungen unb Quellen jur fd)lefifd)en ©efd)irf)te.

herausgegeben nom SSerein für ©efd)id;te Sd)Iefiens. 20. 23anb.>

Breslau 1915.
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Seinen gorfdjungen über bie [djlefifdjen Stäbtc in altpreujjifdjcr $>e\t

läßt ber SSerfaffer nun als (Seitenftüd bte über bie (änblidjen Üu-rljält-

niffe folgen. 2lber roenn in ber (Sntroid'lung ber Stäbte bie (Sinfüljrung

ber Stäbteorbnung einen Slbfdjlujj bebeutet, fo fjat bte Überroinoung ber

alten 2(graroerfaffung bis 1850 gebauert. Sies beton gt ben größeren

Umfang ber 2(rbeit. $m llnterfdjieb oon älteren Sarftellungen beruht

biefe 2lgiarge'd)id)te auf ausgebreiteten ©tngelunterfuc$ungen bie einen

tieferen ßinblirf in bie abroeidjenben formen ber (änölidjen SSerfaffung

geftattett. Tic Unterfudjuugen im britten Kapitel roerben bauernbe 0el~

tung behalten. Sem 23erfaffer tft es gelungen, uier Snpen feftjuftetten

1. Ser ©rensftreifen, bte Jlreife längs bes (Gebirges, »on £öroenberg,

.'öirfdjberg, öannau, Solfenbaiu, Sdjroeiönil?, 9ieid)enbad), 9<eurobe, (
v
)(a1.;,

v

Jieif>e bis 2eobfd)ül3. 2>id)te 4)eoölferung, große 2)örfer, biefe mebr als

im übrigen Sd) leiten in öffentlichem Sefiß unb oljne .frerrenbof finb für

biefe ©egenben djarafteriftifd). ßiec überroiegt bie ©runbfjerrfdjaft, unb

bementfpredjenb treten für ben ©runbfyerm bie fyronben uor ginfen aller

iitrüd. Ser 0ren3ftreifen tft bas Sanb ber SSeber, bie baneben nod) als

•öänbler ober g-reigärtner Heine Sanbroirte finb. 2£o {Jfronben perlangt

rourben, roaren fie beträdjtlid): bei ©ärtner f)ier fjat nur 2lnfprud) auf

bte §ebe, nietjt auf bie ÜDlanbel. 2. ^olmfdjfdjleften: ©ans Dberfcbjeften,

außer ien sunt ©rensftreifen gefprenben füblidjen Seil unb bie ftreifc

DJamslau un'ü ä'ßartenberg. Steine 2)örfer, überroiegenb in ^rioatbefü?.

Tic roirtfdjaftlid) rütfftanotge 23epölferung leibet unter fd)led)tem Söeftl.-

redjt unb ungemeffenen Jronben. Sie Ijerrfdjaftlidjen Sörfer ftnb l)ter

oürftige Stebelungen non iffialbarbeitern. 2ßie für ten ©renjftretfen ber

Häusler, tft bier ttjpifd) ber 3iobotgärtner, ber bem dauern in ber (
v
>röf3c

feines SBefi^es nalje ftetjt. SHrgenbs mar bte SSoIfSüermefjrung fo ftarf,

unb ber Überfdjuj} fam bem ©runbbefiS in feinen roirtfdmftlidjen Uuter=

Hemmungen zugute. 3. Söiittelfctjlefien : ber übrige Seit be« ffiegierungs-

bejirfs Breslau, bod) of)ne ben Äreis ©utjrau. öter f)errfd)t unbefdjränfter

©efinbejroangSbienft wie im polnifdjen Scbleften; bas SBefttjrecbt tft gut

lüie im ©renjftreifen unb in Worbfdjleften, aber fonft trägt biefer Sesir!

ben (Sfjarafter eines Übergangsgebietes, ©efjr oiel Dörfer, piele in öffent

liebem SBefifc. Öier liegt faft bte §älfte bes fc&Iefifdjen SStrdjengutes. 2)er

iojiale 2lufbau ber 23epölferung erinnert an ben bes ©ren.jftretfen«, aber

fjier in 3)citielfd)lefien überroiegt bie ©utefjerrfdjaft mit ifjren SRanbel unb

öebe geniefjenben Srefcbgärtnern, neben benen ftd) aber aud) uiele 3cobot-

gärtner finben. 4. 9forbfd)lefien — für bas roobj iüeftfdjleften ber paüenbere

tarnen yj. fein fdjeint, beim Striegau unb Sauer liegen bod) faum in

Jiorbfdilefien — t)at bie roenigften ^enenfjoflofen Dörfer, unb tft ber Seil

ber ^rooinj, in bem bie reine @utsf)errfd;aft unb ber ©utsbetrteb mit

v<tlfe ber Srefdjgärtner am meiften ausgebilöet ift. .fileine ©üter, ba^er

mäßige gronben, bafür ©efinbe auf ben §errenb.öfen, bas feine Stellung

fd)on als lebenslänglichen S3eruf auffafjt.

Siefe ausfüfjrltdje Sarftellung mag eine 5ßrobe beffen fein, roas für

bie Äenntnis fd)left]d)er 2lgrar:,uftänbe ber Sßerfaffer l)erauS3ut)olen per-

ftanben [jat. (Eingebenb roirb ber fct)leftfd)e 3lbcl in feiner »ebeutung für

bie Kultur befprodjen. Sebeutungspolt aud) für bie ©egenroart ift ber
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§inmeis auf bie gcmaltige Menge non Gnergie, bie burd) ben §u6ertuS*

burger ^rieben f re i rouröe unb nun in ber 2jßirtfdiaft Betätigung fudjte.

Sabet ftieß fid) bie Unternetimungsluft überall an bie Sd)ranfen ber über*

tommenen 2(graroerfaffung unb ber neueren fribericiamfdien 2tnfid)ten

über Bauernfd)ufc. Saß bie Üabiuettsorbers unb Verfügungen teo großen

Königs nidjt immer ien Grfolg liatten, ben er ermattete unb ben man

ib,m nortäufdite, fmt ftdt) aud) tjiec berciefen. 9hm mar aber ber Minifter

für Sdjlefien, ©raf Sdjlabrenborff, ein Mann, bem es fieiltger Grnft mar,

unb ber als ftarrer Softrinär an feine fogtalreformatorifdje ^>läne ljeran=

ging ob,ne 9Uidfid)t barauf, baß unmittelbar nad) bem Kriege man bem

2(bef bie £>erftelhmg eingegangener Bauernftetlen oljne jebe 2lusnaf)ine

nidjt gut jumuten burfte. Sdjlabrenborff fiel burd) bie 9Jhßgunft bes

2lbels. Sein 9iad)foIger, ©raf £011111, ücrftanb es ausgeseidjnet, fomolil

beffen ^ntereffe ju bienen als auf bie ©ebanfen bes Königs einjugeljen:

äugleid) aber erfolgte bie ©rünbung ber Sdilefifdien Sanbfdjaft burd) ben

fpäteren ©roßfanjler ©rafen Garnier. Sie Bebeutung biefes £rebit=

inftituts aud) für bas 2?erf)ältni§ r>on ©utsljerren unb Untertanen blieb

ben 3e' t9en°1fen ntc^t nerborgen, ift aber uon ber fpäteren gorfdjung

faum beaditet morben, obgleich fdjon ^ajrtfjaufcn in feiner Sarftetlung

ber 2Igraroerfaffung uon Dft= nnb SBeftpreußen auf bie Bebeutung einer

gleiten ©rünbung für nie Mobilifierung bes ©runbbefi^es tjingeroiefen

tjat. Bei bem nun geregelten £u;potl)efenmefen gingen bie ©üter 3U

immer fteigenben greifen non £>anb ju ftanb; t>ürgerlict)e Glemente brängten

fidj ein, »öllig frei non jebem übertommenen patriarcfjalifcöen Gmpfinben,

unb bie 3 *3e n)Ctr e ' n Slnjiefjen ber 2lrbeitsleiftungen ber Untertanen,

bie 3U djronifcfjen Unruben unb 2i'ufftänben führten, bereu Sd)ilberung

einen breiten Sauin einnimmt. ©emiß ift es uon 9tufcen , auf fie f)in=

Suraeifen, fie beeinflußten bie Stimmung ber rjerrfdjenben Ätaffen unb

madjten, abgefeiert uon menigen 2lusnal)iuen, fie jeber Sieform abgeneigt.

Um bie Unjufriebenfjeit abäuftellen, begann nun bie Regulierung ber Ur

barien. 2ßie bie SBirfung biefer raotjlmeinenbeit Maßregel burd) bie

2Rad)enfd)afien bes 2lbels hintertrieben mürbe, mag man im einzelnen

nacf)Iefen. 2Bie ein roter gaben get)t burd) bie Darftellung ber 9?ad)roeis,

roie aud) fpäter ber 2lbel nerftanb, alle 3leformen fo abäulenfen, baß feine

Stellung ungefd)mäd)t blieb. 2lllerbings bas Cftoberebift non 1807 roirfte

3unäd)ft fo »erblüffenb, t>a$ man t)offte, es einftroeilen unterfd] lagen unb

feine enbgültige 2Iuft)ebung burd)fe|en ju formen. Sann aber begann

jene ©egenarbeit, bie bie Regulierung möglidjft einfd»ränft, befonbcrs bie

ber oberfd)lefifd)en Robotgärtner, mätjrenö anbere -Oitloerungen burd) bie

Gigenljeiten ber ©runbfjerrfdjaft im ©renjftreifen notmenbig roaren, bie

ben iserfaffern bes Goifts unbefannt blieben. So retteten fiefj £)anb=

merfsjinfen unb Saubemien nod) in eine neue 3eit hinüber. Gin Irrtum

Knapps in feiner ©efd)id)te ber Bauernbefreiung mirb S. 346, 347 auf*

geflärt. Gr Ijatte angenommen, baß bie mdjtregulicrbaren Stellen in

Grbpadjtftelten oerraanbelt feien. Sie finb aber ofjne Bermitttung ber

Beworben in freies Gigentum oerrcanbelt morben. 2)er 2lbfd)tuß burd)

bie Reformgefetje ber Reuolutionsseit mirb raie bie 2lgrargcfd)id>te ber

©egenmart nur mrj sufammengefaßt unb erroeöft oft ben 2ßui'.fa), noi}
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mcbr $u erfahren, fo über bie bebenflidjen demente in bef preujjifdjen

33eamtenfd)aft, benen bie 2)urd)fül)iung ber 2l6Iöfung8Derfa&,ren au

certraut mar, unb bte erft nad) 1850 befferen Sßlafc madjte. Über bie

2lnfänge biefe3 S3eamtenftanbe§ finbet fid) mandjeS in ben ton mir in ben

©djrtften beS SSereinä für bie ©efdndjte ber SReumarf 1915 neröffent*

lidjten Briefen au§ ber Seit ooit 1811—1813. ©o ©. 83. Sind» ber

H3lan, 2lftiengefellfd)aften jur £ismembration »on Rittergütern ;u bilben,

in ber 2lrt ber jetzigen Sanobanf (©. 362), lobnt vielleicht nähere Unter=

fudjung.

2lu§ bem überreidjen Sintjait tonnte tjier nur weniges Ijeroorgefjobcn

merben. 9Jirgenb3 bleibt bie ©arftellung befdjränft auf bie Gntioidlung

ber ©efetjgebung, überall ift baS pulfierenbe 2tben ber ©egenftanb ber

Sarftellung. ©ie erforbert langet, liebevolles (Singeljen auf baS einzelne;

aber biefe Eingabe t)at ben fdjönften (Srfolg geäeitigt, wenn and) roibrige

Umftänbe, bie im 23orroort cnuat)nt finb, bie letzte geilung ba unb bort

rcrfjinbert Ijaben. ©o raäre bie 2)i$pofttion bcS erften ilapüelö roo^l

nid)t ungeänbert geblieben, aber bie etma3 fraufe 2lnorbnung roirb fdjnell

nergeffen über beut reichen Sntjalt. ©tatiftifdje llnterfudiungen begleiten

überalt bie SDarfteltung , umfangreidjere finb in ^en Slnbang uernnefen.

£ter fei befonberS uernnefen auf bie fritifetjen llnterfudjungen ber fd)lefi=

fdjen 2lgrarftatiftif im 18. Sa^fjunbert uno auf bie über bie ©tatiftit

ber Bauernbefreiung, ©elbft fjier in ber 3Kttte be§ 19. SafjrfjunbertS

t)ält bie amtliche ©tatiftif, mie fie and) in 2)teti)enä »ielbenufcrem Söerf

„2)er Boben unb bie Ianbn)irtfdjaftlid)en 3Jerf)ältniffe bes preu&ifdien

©taateS" (Bb. V, Berlin 1865) oerroertet finb, ber trittfdjen 5Ract)prüfung

nidjt ftanb. Arthur Kern.

Itlrtd) Stui}, 2)tc fatfjolij^e ßiraje unb tljr 9iedjt in ben öreufoijtfjen

9U)etnlanben. Sonn 1915, 31. «DtorcuS & @. 2ßeber§ SJerlaq

(Dr. jur. 2tl6ert 2U)n). IV, 36 ©. 1,20 9Hf.

Sie grofje geit, in ber mir jefct leben, t)at bie @efd)id)te ber SSer=

gangenf)ett felbft bort uerblaffen gemadjt, rao man gerabe in biefen £$af)ren

fo Diel ©runb ju ©rinnerungen gehabt fiätte. Sie geplanten 8ubtläum§=

feiern jener beutfd)en Territorien, bie in biefen 3^ren ein !3ab,rl)unbert

tf)rer neueften unb uielfad) 3ugleid) bebeuteubften ©e)d)id)te äurüdgelegt

tjaben, finb ben ernften ©ebenftagen geruidjen für bie Säten unferer

Sapfern im gelbe. 2lud) bie Siteratur ift faft uöllig ausgeblieben; nur

raenige in ber Snifteljung begriffene SBerfe l)aben abgefd)Ioffen raerben

tonnen, gür unfer 9if)etnlanb ift neben ber ©djrift, bie 23ad>em im tarnen

feiner greunbe herausgegeben bat, aud) biefer Seilbrud uon ©tun er=

fdjienen, ber jur QubiläumSfdjrift, bie 3- £anfen in ßöln Ijerausjugeben

beabfid)tigt, gehört. 2Iu3 biefer ©Stellung IjerauS ift bteö ©djrtftdjen

benn and) allein 31t beurteilen. 2113 felbfiänbige ©djrift tjätte man ftd)

mit biefer äufjerft forgfälttg gearbeiteten ©f^e von ©tu| nid)t gerne

begnügt, beöroegen, rceit eben gerabe bie ©tijje af)nen läjjt, raie üiel met)r

bie uolle, uneingefdjränfte unbefdjnittene 2lrbeit 3U geben uermodjt

t)ätte. ©0 aber muffen mir un§ begnügen, in ftreng fad)lid)em 2lufbau

bie @ntfteb,ung ber neuen rt)einifd)en fattjotifdjen Äird;enorbnung — bemi

^orjetjungen j. 6ranb. u. preufe. ®ti<f). XXIX. 2. 36
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baS miß ber etinaö unflare Site! befagen — ju erfahren. Urtb fetbft ba=

bei gilt nodj eine Sinfcfjränfung, tnfoferrt als bie firdjlicfyen Drganifation3=

unb ^edjtöüerfjältniffe in iljrer §iftortfdjen ©ntioicflung in Äöln bie

eigentliche 2)arfteUung bilben, ba3 33i§tum Srier anfänglich in fur3er

^ararallele, fpäter aber immer fporabifctjer in ber Bearbeitung erfctjetnt.

©o gibt ba§ @ct)riftcr)e!t bie ©runbfegung ber neuen firdjlicfjen 9iecf)t§=

üerfjältniffe burdj bie päpftlicr)e Sülle com 16. %uli 1821 De salute

animarum unb ifyre Surcfjfübrung burcfj ©raf Spiegel in Derl)ältnis=

mäfjig ausführlicher Sarftellung , ben 2tusbau biefeä ^yunbamenteä unb

ba3 Slufblufjen ber neuen Hircfje unter bem Gpiffopat oon ©eifjelS, ben

5Rücffd)lag unter äftelctjerS, als in bem heftig entbrannten Äampf jroifdjen

(Staat unb Eirdje biefe faft ju unterliegen brofjte, unb fcfjliefjlidf) bie 33e=

rutjigung unb SBieberbelebung ber f et) übergeprüften unter Ärement?. 3)a*

mit betrachtete ber SSerfaffer feine Aufgabe für erftfjüpft, für ben SReft fidj

mit furzen öinraeifen auf ba§ 2IllernndE)tigfte begnügenb, ba in ben legten

Sabjjeljnten ein faft oölliger Stillftanb in proDinjieller unb biöjefaner

iftedjtöbilbung eingetreten fei.

S)ie SKufgabe mar alfo oon »ornfjerein gan^ eng gefafjt unb ab*

gegrenjt unb ift fo aucf) gelöft rcorben. ÜDian barf alfo feine Stellung*

nafjme beö Quriften, bie man oielleicfjt gerne erraarten möchte, ju ben

befannten oerfdjiebenen Äonfliften fucfjen, feine Äritif, feine SBerturteile,

feine Berührung ber, roie e3 boct) faft Jdjeinen möchte, unoermeiblidjen

parteipolitifctjen Probleme, fonbem (ebiglid) ein tjiftorifcf^genetijdjeS Referat

über bie !Rect)tsrage ber fatfjolifdjen Äirdje im 9?f)einlanb, bie in $öln

il)ren 9JJittelpunft tjat. 3&a3 ber Berfaffer aber gibt, ift mit einer f)in=

gebenben Siebe unb mit einem bei einem 9Jidjtfatb,olifen boppelt über=

rafcfjenben (Einbringen unb SerftänbniS ber fatfyolifdjen fircfjlicfjen 2?er-

fjältniffe gefcfjrieben , bie nidjt allein tiefet SPiffen, fonbem ganj genug

aud) enge perfönlitfje ^üljlungnaljme mit faifjolifcfjen Greifen »errät unb

beäfjafb bie 3Baf)[, bie für bie Bearbeitung biefeS Äapitel§ getroffen raurbe,

alö befonberS glücflidb, erfdjeinen läfjt. -Dtan möcf)te fjoffen, bafs bie gange

3ubiläum§fcfjrift, bie fiefj mit biefer 2lrbeit fo prächtig oorangejeigt fjat,

in 33älbe erfcfjeine. R. A. Heller.

$an8 £einrtd) Mobbing, 2>ie aSegrihtbung ber 6rfigeburt§nad)foIge im
oftfrteflfc^en ©rafenfjaufe ber Gtrfjetta, (2lb§anblungen unb 33or=

träge gur ©efd)id)te DftfrieSlanbS, IjerauSgegeoen oon %. 20 a rf; t e r.

£eft XIX.) Slurid), 3). ftriemann, 1915. 3Jtf. 1,50.

Sie Dorliegenbe 2trbeit ift bie Softorbiffertation eine§ Dftfriefen,

ber am 20. vD?ooember 1914 ben ^elbentob bei einem Sturmangriff auf

9iubnifi in 9luffi|d)=5p,o[en ftarb. £er SSerfaffer bef)errfd)t bie gebruefte

Siteratur, fjat ba<3 ungebruefte Material be§ 2lurtcr)er StaatiardEjioS f)eran=

gejogen, 3eigt flareS Urteil unb SSerftänbnis für bie betjanbelten Sra9en

unb gibt, roenn auefj in etrca§ breiter $otm, eine gute Sarftellung. (Sr

gefjt oon ben Bemüfjungen ßbgarb§ be§ ©ro|en um bie Regelung ber

Erbfolge auö unb fucfjt babei inSbefonbere nacf)3uraeifen , ba§ bie non

ifjm erlaffene ^rimogeniturorbnung nict)t aus bem angegebenen SJafjre

1512 ftammen fann. 25ie 2lu§füF)rungen f;aben miefj nict)t überzeugt; ein.



259] 9tcnc ©rfdjeinungen 563

ftrifter Seroeis roirb and) fd&roerlid) geführt werben Kinnen. @c fd^itbert

fobann fefjr ausfüt)rlid£) bie roettere Gntroicflung big jur Faiferltd^en 23e*

ftätigung bes @rftge&urtsred)tes für Dftfrieslanb im Safjre 1595.

erwähnt fei Oier, bafj auf ©. 20—22 eines §eiratsprojeftcs bes
©rafen 3ot)ann toon Dftfrieslanb mit einer Softer bes Äurfürften

Soad&im II. oon 33ranbenburg aus bem Qaljre 1561 gebaäjt roirb.

M. KI.

B. (fingefanbfe ^üctyer (foraeit noct) nidjt befprotfjen)

3cd)t, 3i., SDer Dberlauftfcer §uffitenfrieg unb bas Üanb ber <3ed£j3ftäbte unter

ßaifer ©igmunb. II. 3m ©elbftoerrag ber Dberfauftfcer ©efelifd&aft ber

Sötffenfctjaften unb in Äommiffion ber Sud^anblung oon Senn. Jjfd^ofdjet

[©örlifc], 1916.

ftattia, Sans, ©raf ©cfjlteffen, ber Gljef bes ©rofjen ©eneralftabes , als 5ßor

arbeiter bes ©rofjen Krieges, 93otsbam, SNar. Saecfer, 1915.

9Rat)cr, Sbuarb Sßilfjelm, Sas SRetabliffement Df> unb SBefipreufjens unter ber

SWitiüirfung unb Seitung Sfjeobors ron ©dfjön. [(Schriften bes 3nftitut§ für

oftbeutfctje aßtrtfctjaft in Königsberg i. $r. 1. öeft.J Qena, ©uftao gifdEjer.

ml 3.60.

3ieiemerf
Sßalter, Sas 9JJarienburger 2(mter6ucf). [SRit llnterftüfcung bes 33er*

eins für bie §crftellung unb 2(usfdjmücfung ber 9ftarienburg.] Sanjig

21. SB. Äofemann. m. 8.-.

Sunt mwiufc
htx ^Cttücleoenfteit Hefter rieften 9iiefe

^m Suifdjlufj an e *n ©^reiben be§ §errn ©eljeimen -Kegierungs*

rat§ $rof. Dr. $efter an -gerrn ©etjeimen 9tegierung§rat $rof.

Dr.. £int$e teile icf) ben 2£ortlaut ber feiner§eit brieflich von £erm
$efter geforberten SRebafttonöerflärung mit: „e§ [ei iljr (ber SRebaftion)

nidjt gegenrrjärtig geroefen, bafj ,3)te ©enefi§ ber ©rnfer ©epejay ein

fdjarfeS Urteil über ben Sluffafc oon 9% i e js im ^aljrgang 1913 ent=

fjält, fonft Ijätte fie nadj bem ©runbfafce, bajj ber Kläger nidjt 9ndjter

fein forme, £erm Sttefj nidtpt bie SSefpreäjung übertragen, fonbern

ifjm Gelegenheit gu einer ©rroiberung gegeben."

&Uttfett&o?ft.

36 =
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^rei^ttntgööett fccv 9iit&citott)$@ttfttttta

1. SDie SBirffamfeit be§ Dfcerpröfibettten 3- 21- ©ad von Sommern

(1816—1831) fott mit fcefonberer 33erütffid)tigung ber Drganifaticm

ber SBerroaltung unb ber ©ntroidlung ber $ilf§quetten ber SJkoomg

ergrünbet unb bargeftellt werben.

2. Sie Unioerfttät ©reifömalb im ^aljrljunbert ber 2(uftlärung.

3. Sie firdjenpotttifdjen unb firdjenredjtlidjen 2tnfd;auungen be§

$etru§ Samiani gur 3eit ^önig $emridjs III. unb IV. foUen,

befonberS im 3ufantmenf)ange mit ben auguftinifdjen unb e§djato=

logifdjen 3ettanfd;auungen, aus feinen Sdjriften in ifjren 2ßanb*

lungen bargeftellt merben.

4. Sie ©ntroidlung be§ Stedjtöfubjettliegriffä.

Sie llnterfudjung fann fidE) auf bie ©efdjidjte biefeS Begriffes im vömi=

fdjen, gemeinen ober beutfdjen 9tetf)t befdjranfen, foU anbrerfeitö aber prüfen,

ob unb inmieroeit auf beffen ©eftaltung fojtale unb rairtfdjafüidOe. SJerljältniffe

foroie pfjilofopfyifcfje 2lnfdjauungen r>on ©infhtf? geroefen finb.

Sie Seraerbungfofdjrtften finb in beutfdjer Sprache abjufaffen. ©ie bürfen

ben -Kamen be3 Sjerfaffers
1

mdfjt enthalten, fonbem finb mit einem SBafjlfpntdje

gu öerfefjen. Ser 9?ame be§ $erfaffer§ ift in einem nerfiegelten Qettel 511 oer=

jeidjnen, ber aufjen benfefben 3BafKfprud) trägt.

Sie Ginfenbung ber Söewerbungsfttjriften mufj fpäteftens bis 511m 1. SKocg

1921 an un§ gefc§et)en. Sie guerfemutng ber greife erfolgt am 17. Dftober 1921.

2U3 5ßrei§ für jebe ber uier Aufgaben Ijaben mir 1500 Sftarf feftgefeOt.

©reif Sroalb, im Seöember 1916.

9?cltor unb Senat
t>icftgctr königlicher Htttoerfität,
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bes

Mtmm für (§>tfdiidjtf kr park Iranknliurg.

13. ©ftfobsr 1915 Big 14. Juni 1916.





^t^ung t)om 13. JBkiobtt 1915.

©er 33orfitjenbe, #err ©et). ArdjiPrat Dr. 23ailleu, gebaute be§

«auf bcm gelbe ber (Stjre gefallenen 3Jerem§mttgtieb§ Dr. SBruno
Henning, ©er SJerewtgte fyat in ben 33ereinspubüfationen eine

roertPoIte Arbeit über bie päpftlidjen SßrtPtlegien Pon 1447 für i?ur*

fürft gricbrtcf) II. Peröffentlidjt. @r tjat babei in fdjarffinniger unb
Sorgfältiger biptomatifdjer Unterfudntng bie Permi cfelte Chronologie
biefer *prioilegien ridjtiggeftellt, itjre SSebeutung unb Sragmeite be*

ftimmt unb fdjliefjlid) bie SBegrünbung unb ben Ausbau be§ lanbeS=

ijerrlidjett $ird)enregimentS in ber 5Jiar! unter .ffurfürft griebrid) II.

unb feinen nädjften Nachfolgern bargeftettt unb bamit einen wichtigen

Beitrag pr ©efdjidjte ber CSntftetjung beS lanbeStjcrrlidjen Äirdjen*

regimentS in ©eutfdjlanb überhaupt gegeben, dinige Statjre fpäter

Peröffenttidjte er eine 33tograpt)te ber ^rin^effin ßülifa Stabatrottt, beren

„Seben in Sieb unb Seib" er in tjödjft anfpred)enber äöeife fdiitberte.

CSS nrnr itjm gegludt, bafür jtüei neue reidje Quellen ^u erfcrjüeften

:

ben 33riefroed)fel ber Sßrhtjejfiti mit ifjrer fyreunbtn Sulu Pon AUeift

unb ben 33rtefroect)fel itjrer tJtutter Suife Nabjhuitt mit ber ^^in^effin

äßiltjelm (9Jtartattne) Pon üßreufjen. So tonnte er namentlid) über

bie Se^ieljungen ju s$rinä (Aiaifer) 2Bilf)elm neues 2id)t Perbreiten. —
S5on Hennings glüdlidjem gorfdjerfleifj, feiner mettjobifdjen (Sorgfalt

unb nid)t geringen ©arftellungSgabe burfte-man nodj fdjöne unb reife

$rüd)te erroarten — Hoffnungen, bie nun (eiber mit iljm begraben finb.

Aperr *ßrof. ^infee gebadjte bann ber beöorftcljenben geier jur

Erinnerung an baS öOOjätjrige 23eftel)cn ber Apofjenaoflernfjerrfctjaft

im 3Sranbenburg =
s^reu^i|d}en Staate. CSr berfudjte in fnapper $u<

fammenfaffung eine äöürbigung ber Seiftuugen beS A^errfd)err)aufeS,

baS ben $reufjifd)en Staat gefdjaffeu unb baS ©eutfdje ütcidj ge*

grünbet tjat. ©abei rourbe namentlid) bie nationale Sßebeutung ber

preufjtfdjen slUad)tpolitif erörtert unb ber ©inn beS „''DcilitariSmuS",

ber ben .gjoljen-jolternftaat djaratterijicrt, tn§ rechte Sidjt gefeilt, ©ie

'Ausführungen fctjloffen mit einem ^>inwei§ auf baS eigenartige, bem
proteftantifd)?n (Seift entfproffene CStboS beS Sßreiifcifdjen Staates unb

auf ben ihilturraert feiner Seiftungen für 2Bol)tfaljrt unb ©efittung.

©arauf fprad) Aperr $rof. Dr. 35 o 1 3 über bie #ejiet)ungen grieb^

rtdjS beS ©ro^en 31t ben ÖSmanen. Antnüpfenb an bie Ausführungen
beS Königs in ber Staatenüberfidjt in ber „Histoire de mon temps"
ton 1746 unb im $olitifd)en £eftament üon 1752 fdjilberte er im
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allgemeinen griebrid)§ 2Infid]t Von ber Surfet. 3jr)ren ."pörjeöunft

erreichte feine ^oütif roäfjrenb bc* Siebenjährigen £riege§. 216er

alle feine 33emüfningen, ein U3ünbniö mit ber Pforte ju fdjüeBen,.

ferjeiterten, einmal roeU bie dürfen bem örcufjifdjcit ßriegSglüd nidjt

trauten, jroettenS infolge feiner Slüianj mit 3ar s£eter III. Qcbenfo

Vereitelte ba§ 23ünbni§, ba§ er mit Äatrjarina II. 1764 fcrjtojj, ben

(Jrfofg ber nad] bem <öubertu§burger fvriebenefcfjdtB mit ber Pforte

neu aufgenommenen Söertjanblungen. Umfonft öerfudjte auef) ber

J?önig feit bem xuffifct)= türfiferjen Kriege eine 33erftänbigung, ja ein

23ünbni§ aroifcfjen hen beiben bisherigen ©egnern tjerbei^ufürjren. @r
täujcrjte fiel) über bie &iele Äattjarina§ II., unb fo mufjte aud) ber

1779 bon ber Pforte angeregte unb von ifjm mit (Jifcr aufgenommene
s$Ian eine§ SreibunbeS äroifdjen fftufjlanb, ^reu^en unb ber ütürfei

mit einem 931iBerfo(g euben. <Sd)on feit Glitte ber feef^iger Satjre tjattc

ficr) 5tiebrier)§ Jöerrjältnis ju ben Stürfen abgefüllt, unb Vor mie nad)

1779 termte er mit gtficlfidjt auf Olufjfanb ben 2lbfd)(uB" jebe§ SBünb*

niffe§ a'b. 6rft bie
_
-Kriege be§ 3ab,re§ 1783, bie 2Jeforgni§ eineS

neuen Krieges mit Ofierreid) unb 9iufjlanb ließ irju mieber an eine

2ttlian;j mit ben £)§manen benfen, bod) raotite er fie nur unter ber

Sebingung eingeben, baB bie Slttianjücrfjanbfungen, in benen er bamate
mit granfreidj ftanb, jum 2tbfd)tuB" führten. 216er roeber ba§ 33ünb=

ni§ mit bem SBerfaiHer .Spofe nod) mit ber Pforte fam ^uftanbe. Unb
fo befd)ränfte fiefj ber .König fortan barauf, ben fürten 2öaffenbereit=

fdjaft gegen bie «ftaifertjöte 511 örebigen, gleichzeitig Vor offenem Kampfe
roarnenb , ba fie biefem oljne frembe ^ilfe nidjt geroacbjen maren.

©0 wenig er fetber in bie orientaltfdjen Sßirren öerft rieft roerben

moftte, faf) er beren gortbauer nid}t ungern, ba ^reufjen fo lange öor

neuen 2(nfcr)fägcn ber -ßaiferniäcrjte gefiebert blieb. S)ie Sßolitt!, bie

griebrid) in «RonftantinoVel Verfolgte, täfjt fidj furj bat)in etjarafteri»

fieren : 6r erblidte in ben Demanen ein äöerfjeug gegen Dfterreid}

unb aud}, fofange e§ im feinblicfjen Sager ftanb, gegen ütufjtanb.

2lber er mar boeb, nidjt gefonneu , fein VoUtifcrjeS (srjftem auf eine

2(Eianj mit ber Pforte ju begrünben.

^t^ung rjom 10. I&oüember 1915.

$err Saurat $ob,te roibmete bem am 8. September 1915 Vei>

ftorbenen 5|3rofeffor Dr. ©eorg ©alt anb einige Söorte ber @rinne=

rung. 2tm 19. Januar 1857 in Sßofen geboren, an ber Sauafabemie
unb ber Univerfität in ^Berlin gebübet, mürbe ©aüanb ^rivatbojent

für Äunftgefdjictjte au ben £ecrmifdjen .!pDdjfd)uten in Hannover unb
Grjartottenburg unb 1905 Sc^ent an ber 2lfabemifcrjen Jpod)fd)ute für
bitbenbe fünfte in @r)ar(ottenburg. ©ein SiebtingSgebiet mar bie

rjoflänbifcrje 23au= unb 23ilbb,auerfunft beS 16. unb 17. Safjrrjunbcvt*,

beren ©efctjidjte er in einer umfangreicfjen 5£arftettung 1890 befmnbelte.

2>a ^ottanb 51t jener S cü jatjtreiifje Ä'ünftter nad) Seutfd)lanb ent»
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fanbte, fo tag e§ für ©aflanb nalje, ben Jtinftlertfdjen 33e3ief)iinQeii

uad)juger)en, bie jroifdjen .£>ollanb unb 33ranbeuburg, namentlich jur

3eit be§ ©roßen ßurfürfien, öeftanben, unb bamit betrat er ba&
Arbeitsgebiet unfere§ SJereinS, bem er fidj 1892 atS 9JHtglieb anfdjloß

unb in beffen ©itjungen er über feine ^forfdjungen merjrmat* berichtete.

Unter bem Sitel: „®er ©roße Ähirfürft unb sUtoritj bon Waffau"
Deröffentlidjte er 1893 mehrere 9lbl)anblungcn, in beuen er bte 5©e=

beutung ber JpoHänbcr für bie Äunfttoflege in ^ranbenbiirg roiirbigte,

bie in bem dürften 9Jtorik, Statthalter öon ßlebe, einen einflußreichen

falberer Imtten
;

fetjr ju fdjäfeen i[t bie ^ufammeuftellung bon berliner

Äünftlern , bie ber üßerfaffer a(§ s]ieubearbeitung ber sJiad)ridjten

'•JUcolaiS am ©d)luffe beigegeben Ijat. ®a§ 33ud) ift angezeigt in ben

33ranbenburgifd)' s4>reußifd)en ^orfdjungcu 33b. VI ©. 317. ©eine in

berfdjiebenen 3eitfdjriften erfdjienenen Sluffätje jur branbenburgifdjen

Äunft* unb Jhilturgefdjicrjte im 17. unb 18. Satjrfjunbert faßte ©altanb
1911 in 23udjge|talt jufammen unter bem ütitel: „^otjcnjollern unb
Oranien". 23emerfen§roert finb bie SXuffcUje über bie 33aumeifter

"ütemrjarb unb iftrjtfroacrt foroie über ba§ ©barrfd)e ©rabmal in ber
sJJiarienfird)e in 35 erlin, a!§ beffen 23 i Ibfjauer er auf ©ritnb ber 9Imfter=

bamer ©tabtbüdjer SIrtur CueHinu§, ben sDleifter ber 33ilbroerte beä

Slrnfterbamer 9iatt)aufe§, nadjroeift, bie bi§ batjin angcjroeifelte sJtad)=

ridjt Nicolais beftättgenb. S)ie neuere Angelegenheiten betjanbelnben

Auffätje, bie ©allanb 1910 unter bem £itel „Nationale $unft" neu

,

bruefen ließ, enthalten manerje Sieiträge jur ©efcrjicrjtc ber ^Berliner

Jlunft be§ 19. 3abjf)unbert§. SBenig befannt geroorben ift feine tefete,

1912 erfdjienene 2}eröffentlid)ung : „(Sine S)ürer= Erinnerung au§ bem

romantifdjen 23erlin", in roclcfjer er tau am 18. April 1828 gefeierte

3)ürer=£yeft an ber £>anb ber (Sammtungen ber Äunftatabemie befdjreibt.

9iad)bem in Nürnberg in Erinnerung an ben 300 fälligen £obcätag

S)ürer§ ba§ bon Ütauclj gefdjaffene ©tanbbilb entrjüHt roorben mar,

fanb aud) in 33erlin unter ©d)aboro§ ßeitung eine roürbige freier ftatt,

(
}u roeldier ©djinfel, äBidjmann, £ied u. a. einen Bebcutfamen geft=

fdjmucf im ©aale ber neuen ©ingafabemie fd)ufen, SebcjobJ eine ^eft=

bidjtung berraßte unb ber junge $ienbelsfofjn-33artt)olbt) biefe bertonte.

©altanbä ©djriften jur Äunftpflege in 23ranbenburg - Preußen

befdiränfen ftdj auf einzelne befonberS geroäfjlte SLfjemata. ©eroiffen-

I)aft unb einbringenb bearbeitet, bürfen fic bauernben 2Bert beanförudjen

unb roerben fie ba§ Anbenfen ü)re§ 2)erfaffer§ aud) in unferem 23ercin

bleibenb ermatten.

darauf fpradj £err Ardjibrat Dr. gjtüfeberf über „^reußifdje

fteformgebanfen unmittelbar bor ber i?ataftropt)c 1806/07" im An=

fdjluffe an bisher unbefannte 3lufaeid)iiungen 3iltenftein§ über bie bem

Äönig boräufdjlagenbe 33eränberung in ber 33crfaffung au§ ben teütcn

©eötembertagen 1806. ©ic mürben in 3ufammenl)ang mit ber großen

©teinfdien ^entfdjrift com 27. 3lörit 1806 gebracht. 2Bär)renb Stein

in enger Wnletjnung an ben alten branbenburg^reußifdjcn ©e^eimen

©taat§rat an bie ©üitje ber neuen 33crmaltungöorganifation eine

sBinifterialfonfercn3, einen reorganifierten, au§ ben fünf ftctcljminiftcrn
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öeftetjenben ©cremten ©taatSrat, atfo eine burdjauS toltegiale S3e*

f)örbe [teilen Will, bie itjre SBefdjlüffe in ben gemeinsamen ©jungen fafjt,

im legten ©runbe bie 9tegterungStätigfeit beS Königs auftjeben, alfo

bie abfolute 9Jtonardjie befdjränfen fott, legen ^Utenftein^parbenberg in

2lnter)nung an baS franaöfifdje ©tjftem allen ftadjbrud auf bie ©elB*
ftänbigfeit ber fünf ^acrjminifterien, bercn ßrjefS allein, nidjt in

ben ©itjungen bem Könige bie itjm borbetjalteneu ©adjen bortragen,

nur in ganj befonberen fällen fid) ^u einem ©etjeimen ©taatSrat

berfammetn. S)ie fünf $ad)minifter waren baju beftimmt, bem Sfrixt*

fctjer bie ütegierungStätigfeit jju erleichtern, in itjrer bureaufratifctjen

gorm baS abfolute ©rjftem ju ftütjen. SÖätjrenb beS Krieges füllte

nad) Sluftjebung ber bisherigen ÄabinettSregierung ben -König ein
s}Jtinifter ber inneren unb ein sPttnifter ber auswärtigen 2lngelegen=

fjeiten inS $elb begleiten, als 3 tt, if c^ en^ e^örbe gewiffermafjen ju ber

neuen Drganifation überleiten. SDie 2)enffcrjrift SlltenfteinS mar ge*

badjt als ein ©egenentwurf ju ber SDenffdjrift ©teinS, ber fie feiner*

feitS am 6. Oftober mit fritifdjen Semertungen berfatj. 3ur Äennt=

m§ beS «ftönigS gelangte fie ebenfomenig Wie bie ©teinS. 91n ber

S)iSfuffion beteiligten fid) bie |)errn ©et). 21rd)ibrat Dr. Söaitteu unb

©etjeimrat ^rofeffor Dr. .^intje. ®ie Darlegungen Werben nebft ben

Sdjriftftütfen in ben „^orfdningen" beröffentlidjt werben.

^t^urtg rjom 8. Bejemfer. 1915.

£>err Slrdjibar Dr. Ätinfenborg r)ieli einen 9tadjruf auf unfer

am 1. 9lobember b. 3. berftorbeneS 9Jlttglteb Sßrof. Dr. SBilbetm

b. ©ommerfelb. 211S ©otjn beS 9tegierungSpräfibenten £mgo b. ©ommer=
felb am 14. ©ebtember 1S68 $u (Stettin geboren, errjiett er feine

©tjmnafiatbilbung auf ber «ftlofterfdjute 511 9tofjleben. »Jlad)bem er mit

18 ^ab,ren baS 2lbiturienteneramen beftanben Ijatte, befugte er bie

llniberfitäten Saufanne, ©enf, ©öttingen, Seidig unb S3erlin. 21IS

Serjrer beretjrte er namentüdj ©. b. ©djmoller. Snt ^al)re 1894

erlangte er an ber Sertiner Uniberfttät bie SottorWürbe; jeljn 3fat)re

barauf babititierte er fid) r)ier als ^rtbatbojent unb erhielt fpäter ben

^rofefforentitel. ©ein Arbeitsgebiet betraf bornetjmlid) bie oftbeutfdje,

befonberS märfifdje ©efdjidjte. ©eine SHffertation , bon ber er juerft

einen £eit unter bem SÜtel: „5Die ^Bestellungen äWifdjen ben Seutfctjen

unb ben b°ntmerfd)en ©lawen bis pr s)Jtitte beS 12. ^arjrfjunbertS"

beröffentlidjte, liefj er fpäter bottftänbig mit bem abgeänberten £itel:

,,©efct)icfjte ber ©ermantfierung beS iperjogtuinS Sommern ober ©labien

bis jum 2lbtauf beS 13. SatjrtjunbertS" in ©ctjmoüerS ftaatS« unb
fojialwiffenfcrjaftiidjen gorfdjungen (1896) erfdjeinen. 9tacr) 3lbfd)lu^

biefer ©tubien Wanbte er fieb, auSfdjliefelid) ber märfiferjen ©efd)id)te

^u. @r ftettte fid) babei als Aufgabe, eine SBerfaffungS* unb ©tänbe*

^efd)id)te ber ^Rart SSranbenburg im Mittelalter ju bearbeiten. Seiber

ift cS nur jum 2lbfd)lu§ beS elften Teiles, ber bie älteften Reiten unb



Sttuunyiberidjte. 7

einige Kapitel au§ ber 3eii ber 21§fanier umfaßt, gefommeu. 6r
bitbet unter bem £itel: „Seiträge jur S3erfaffungö= unb ©täube«
gefd)idjte ber UJlart Sranbenburg int Mittelalter" einen Sanb unfeter

Seröffentlidjungen. (Sinen Weiteren Seitrag jur Serfaffung§gefd)id)te

unferer ^robinj lieferte ©ommerfelb in ber 5£)etbrüc£=f5e[tftf)rift 1909:
„3ur ©efd)id)te be§ Scrt)ältniffe3 jWifdjen ©taat unb Äirdje in ber

Mar! Sranbenburg Wäfyrenb be§ Mittelalters unb ber Dteformation^eit".

©ommerfelb war ein eifriges Mitgtieb unfereö ScreinS ; er fjielt

bort im ganzen fünf Vorträge, tneldtje junt größten Seil feinem eigent*

ticken Arbeitsgebiet entnommen Waren; er erfdjien regelmäßig 31t

unferen ©ifcungen unb blieb fefjr ungern fort, als bie böfe $ranft)eit,

bie fein 6nbe tjerbeifütjren follte, itjn fdjwcr barnieberfd)lug.

©obann fprad) Igtxx Dr. 5trnr}eim über ,,£$ftiebrid) 2Bil*
rjelm L, gfriebriel) b. ©r. unb bie berliner SDrofdjfen-
futfdjer". S)ie ©ntftefjung beS berliner SDrofdjienwefenS ift bem
au§ ber preußifdjen £oTgefd)td)te beS 18. 3at)rl)unbertS wotjlbefanntcn

greitjerrn Äart ßubwig 0. *pötCni^ ju berbanfen, ber (Snbe 1739,

in einer ©ikung beS SabafSrollcgiumS , $riebrid) 2öilt)etm I. für

eine Stadjarjmung be§ Sonboner unb 5ßarifer fJfiaferwefenS ju gewinnen

toußte. 2tm äöeitjnactjtSmorgen begann in ber .gmuptftabt, äunädjft

probeweife, ein öffentlidjer SDrofcfyt'enbetrieb. üDie mit finanzieller

Unterftütjung beS ÜöntgS Mitte Januar 1740 gegrünbete Sertintfdje

tßrioitegierte ^ia^Ö e
f
eüfdiaft, beren fünfje^n , mit großen Weißen

Stummern berfeljene SDrofcijfen an fünf .gmlteplätjen bem Subüfum
für ^atjrten innere unb außerhalb „beS SBalleS", für ©tunbeu*

fahrten ufw. nad) einem beftimmten Sarif jur Serfügung ftanben,

J)atte anfangs mit großen ©djwierigfeiten ju rümpfen. ®ie x^afjX'

gäfte beftanben faft nur auS Mitgliebern ber ^ofgefeHfcrjaft, wärjrenb

bie Serliner Sürger tion ber neuen ßinridjtung nidjtS wiffen Wollten

unb über bie nad) ben bamaligen Srei3üert)ältniffen allerbingS un*

geWöljntid) t)ot)e SEa^e taut fdjimpften. 35ie «^erabfetjung beS Tarifs

unb anbere Maßregeln nüfcten wenig. @rft nad) ber £ljronbefteigung

griebridjS beS ©roßen trat eine Sefferung ein, fo baß bie Qal)l ber

Sfiafer 1744 auf 20 bermefjrt werben fonnte. SefonberS famen ben

S)rofd)fen!utfd)ern bie feit |)erbft 1743 im neuen Opernrjaufe währenb

ber ÄarnebalSjeit (Sejember unb Januar) attwöcfjenttidj ftattfinbenben

Dteboutenbäüe jugute. ©ie eröffneten itjnen nid)t nur eine neue,

-reidjtid) fließenbe ßinnaljmequette, fonbern Perfdjafften itjnen balb fogar

bie 6t)re, griebridj ben ©roßen öfters in £ödjfteigcner s^erfon ju il)ren

Äunben ^äljlen ju bürfen. 5Ius ungebrueften Quellen im 6l)arlotten=

burger Äönigl. .^auSardjiü erljellt u. av baß ber Monard) am
©ilüefterabenb 1748 für bie gafjrt öom ©d)toffe jur Obernreboute

fid) einer S)rofd)fe bebiente, baß er Januar 1751 an §wei 9iebouten*

abeuben einen giafer (einmal: ben g-iaquer 9ir. 21") ftunbenweife

mietete, unb baß er ouä ©OarfamfeitSrüdfidjten für ben ganjen Äarnebat

1751/52 eine 3lrt Srofdjfenabonnement beim giaferbefiher s$etcr

2Balt^er naljm, ber infolgebeffen für feinen £anbeSl)errn jebeSmal ben

tarifmäßigen ^atjrpreis bon 16 auf 12 ©rofd)en ermäßigte. S)as
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XBeifpiet bes Königs, ber auf foldje äßeife bte berliner üDrofdjfert

gteidjfam „Ijoffäfjig" gemalt Ijatte, roarb nunmehr bon ben übrigen
sJ)citgliebern bes .^errfcfjerrjaufcs unb bort ben ©biben ber <!pofgefeu%

fdjaft fleißig nad)gearjmt. SDie Qafyl ber giafer ftieg 1769 auf 36.

S)er batb nadjtjer eintretenbe 9liebergang bes 2)rofd)fenroefens Cjatte-

bcrfdjicbene Urfacfjen. 23or allem rourbe bas betragen ber -ftutfdjer

„ein fo ungefittetes unb rudjlofes", bafj „^erfonen rjörjcren ©tanbes
unb Frauenzimmer" fid) eines» giafcrs nictjt metjr ^u bebienen magten.

1784 gab e§ nur nodj 7 „befpannte ftiafer" „in äiemtid) gutem
©tanbe". $m Saljre 1794, alfo fm^e 3eit nacf) bcm £obe bes großen

$öntg§, Ijörte bte berliner ü£rofd)feneinrid)tung bis auf roeitcres bott*

ftänbig auf.

Sie Mitteilungen bes üiebners werben bemnädjft im „^otjen*

äollern^abjbud)" für 1915 erfdjeinen.

©obann fprad) .^err Strdjibat Dr. Ätinfen&org über bie Sin*

fange ber Organisation bes Öefjeimen ©taatsard)ib§ ^u 33erlin. Gr
führte aus, bafj bie erften Sluregungen t)teräu bom Äurfürften $oad)im
^friebrid) unmittelbar nad) feinem Regierungsantritt 1598 ausgingen,

inbent er feinen bertrauten ©efretär (Srasmus Sangcnujain mit ber

llnterfud)ung bes Slrdjibs beauftragte. Sangenrjain orbnete unb re*

pertorifierte bie Urfunben, roärjfenb fein ©erjilfe unb fbäterer 3cacrj=

folger, ber befannte £)i(torifer Siofjann Gcrnitius bieS mit ben Sitten

tat. Slber beibe tjaben fid) barauf befd)räntt, ben borfjanbenen SSe*

ftanb 51t berjeidjncn, bagegen nictjt gürforge getroffen, bafj ber iäJjrlidje

^utuadjö an Slrdjibatien äugleid) in tfju eingegtiebert roerben tonnte»

SDies aber mar bas eigentliche Problem für bas Slrdjib. Güg gelöft

3U fjaben, ift bas Sterbienft bes im %af)xt 1639 jum Scadjfolger bon
Gemitius ernannten Grjriftobt) ©djönbeef. @r fjat in ben Satiren

1639—1662 bas gefamte Slrdjib nad) jenem (Seficrjtsbunftc umgeorbnet,

inbem er bie Urfunben unb Sotumente in 11 9tebofituren einorbnetc,

roäcjrcnb bie Sitten in 63 untergebracht nnirben. Sie Einlage erroies

fid) als fo glüdlicfj, bafj bie Slftcnrebofituren für ben guroadjs bis

3um 6nbe bes alten Staates (1806) fortgeführt werben tonnten unb
nod) rjeute als (Srunbftod bcS (Beljeimen ©taatsard)ibs erhalten finb.

Sagegen tjaben fid) für bie Urtunbenrebofituren im Verlauf ber fbäteren

3eit roefentticfje Umarbeitungen ergeben, fo bafj fie fdjtiefjlidj einer

yieuorbnung unterworfen roorben finb.

^i^ung rjom 12. Hanuar 1916.

<£>err (Beljeimer 9tegierungsrat 5Jkof. Dr. -gjintje teilte als 3)or=

fibenber mit, bafj unfer sDtitglieb <£>err 3lrd)ibar Dr. ©aljer in ©erbien

ben £)elbentob erlitten Ijabe, unb bafj ^perr ©efjeimrat Dr. 23aitteu

iljm in ber nädjften ©itjung einen 9tad)ruf galten roürbe. SDarauf

erftattete ber (Schriftführer ^)err Slrdjibrat Dr. ^tinfenborg ben

üblichen 3aljw§berid)t. S)ie ©ifeungen finb, tote bie s^rotofoHe jeigen,
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tegelmäjjig gehalten roorben. ©ie gorfdjungen tonnten locitererfdjeinen.

2>ie 33eröffentlid)ungen finb um jtoci SBänbe bermeljrt toorben, nämlid)
b. Gaemmerer, ©ie Steftamente bcr Äurfürftcn bon Jöranbenburg unb
ber beiben elften Könige bon s$reuf}en, fntoic griebensburg, Äur*
märfifd)e ©tänbcaften aus ber föegicruugs^eit ßurfurft Sfoadjimä IL,
2?anb II. ©urtf) bcn £ob berlor ber herein stuet Patrone, ben gfibeU

fommifjtjerrn £mn§ b. Strnim auf fteuenfunb unb ben ©rafen 2Bit=
fjelm .Speinrid) bon Gebern auf ©örlsborf, fotote fünf sJJiitglieber, bie

^rofefforen Dr. ©allaub unb Dr. b. ©ommerfelb, fotuie ben D6er=
leerer Dr. Mennig, Dr. ©djapper unb ben 2lrd)ibar Dr. ©at^er. 9fo§
bem 2lrbeitsausfd)uf} fd)ieb $rof. Dr. SSotte aus. 6s rourben in tfjn

als IDiitgücber ber £err ©eneratbireftor ber ©taat§artf)ibc, ©et). Ober*
regierungsrat Dr. $. $et)t unb ber -Sperr ©ef)cimc ^uftijrat s

4?rof.

Dr. ^>et)mann geroätjtt.

©obann bertas ber iftentmeifter .sperr ©et). Slrcrjibrat Dr. $ot)l=

mann ben Äaffenberidjt, tuonact) bas 3at)r 1915 mit einem erf)ebtid)en

5fcr)lBetrag abfctjliefjt.

©arauf begann ber toiffenfcrjaftlidje Seil ber ©ifeung. .Sperr *ßrof.

Dr. 2)0(3 fprad) über bas „Üifieinsberger ^rototoli" bom 29. Oftober
1740 im ^ufammentjang mit bem ürfbrung bes dürften ©d)lefifd)cn

Krieges. Stuf bte 9lad)rict)t bom £obe Äaifer föaxU VI. berief $önig
#riebritf) ben SJtintfter ©raf s43obettnfs unb ben gelbmarfdjall ©raf
©djroerin nad) 9tb,einsbcrg. $n einer ^onferen^ bom 28. Oftober
teilte er ifjnen feinen ßntfdjlufj mit, bte ®elegent)eit gut ßrroerbung

©djleftens 3U benutzen. ©ie ermähnte, bon s}>obettnls aufgefegte ©enf=

fctjrift bom 29. Oftober gitt als ^rotofott biefer ^onferen^. ©ie ent*

rjält ein ©utadjtcn beiber Berater über bic berfcfjicbcnert 2Begc, bte

eingefd)(agen merben tonnten, um jenes 3iel <ju erreidjen. ©er 33or=

tragenbe roies auf bic ©djroierigfeiten tjin , roeldjc bte Interpretation

tiefes ©ofuments bisfjer ber $orfd)ung bot, unb inbem er ben ©efamt*

bertauf ber nad) *|3obemits' jHücfferjr nad) Lettin fd)rift(id) fortgefetjten

S3ert)anbtung bartegte unb ben eingaben jener ©enffdjrift gegenüber-

fteltte, gelangte er ^u bem (Ergebnis, bafj man es bei ifjr gar nid)t mit

einem ,,^>rotofoE" nod) aud) überhaupt mit einem tjiftorifdjen äietoeisftürf

^u tun fjabc. s
)31it berfdjiebenen inneren unb äußeren ©rünben fudjtc

-er nad^umeifen , bafj jenes ©ofument bic(met)r als 3ted)tfertigungs*

fcfjrift aufraffen fei, in ber ^obetoits abfictjtlid) ben ©adjberfjatt

berfdjleierte, um, falls bas Unternehmen auf ©djtefien mißlang, bon

bem Äöntg ba§ Obium eine§ OffcnfibfriegeS abjuroätjen. 21n ber ficr)

anfdjliefjenben 5Di§fuffion beteiligten ftdt) u. a. bie .sperren ©et). Ütat

•iprof. Dr. ^»tn^e unb ^ßrof. Dr. SDrorjfen. ©et 33ortrag mirb in ben

„5orfd)ungen" jum Slbbrud gelangen.

3um ©d)luffe mad)te ^serr ©ef)cimer 9iegierung§rat Jßrof. Dr.

^pin^e Mitteilungen au§ bem Scftamcnte griebrid)^ be§ ©rofecn

bom 3a^rc 1768, in§befonbere über bie 2lnfid)t be§ .Königs über bic

militärifd)c Sage feines ©taates.
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^i^uttß rjom 9. 3Tßbruar 1916.

2)er Sorfir^enbe £)err ©erjeimrat Dr. SBaideu tjieCt junädjft

einen Dtadjruf auf unfer berftorbenes lUütgücb 2Irrf)iöar Dr. @rnft

Salier, ©eboren am 18. Februar 1876, auf bent ©rjmnafium feiner

SÖatcrftabt 2Borm§ öorgebübet, befugte er öon 1894—1899 bie Uni*

nerfitäten <$eibelberg, (Strafeburg unb 33er(in. @r fjörte 3)orlefungen

über ©efcfjicrjte unb Nationalökonomie, baneben aud) über *pf)ilofoüE)ie,

^rjilologie unb 9fted)t§tüiffenfcr)aft unb beteiligte fidj an ben Seminar?
Übungen bei 23refjlau, .^ane Selbrücf, ©djmoller unb Sdjeffer*33oicr)orfL

3}on letzterem erhielt er bie Anregung ju einer Arbeit über bie 2In=

^änge ber Signoric in Oberttalien , bie juerft 1899 als ^Berliner

2)iffertation, im näefjften 3>arjre als SSucfj in ber 6beringfd)en Samnt=
lung erfcfjien unb beren «ärgebntffe bie Slncrfennung §eget§ fanben

(öergt. ^iftor. 3 e itfd^r. 23b. 85). Ocadj ber SDoftoröromotion an ber

Unioerfität ^Berlin ging Satter nochmals nad) ipeibelberg, mo er unter

(SrbmannebörfferS Leitung ficr) merjr ber neueren ©cfd)id)te jumanbte unb
eine Untcrfucrjung über ^ufenborfS Sarftettung be§ Übertritt« be£

©rofjen Äurfürften öon ber fd)mebifd)en auf bie öolnifcfje «Seite be*

arbeitete, bie jeboer) erft oier $ar)te fpäter im S)rucf exfcf)ien. 3fm
Ofrübjarjr 1900 trat er in bie breufjifdje 9Ird)itiDermaltung ein unb
mürbe at§ 3)otontär in 23erlin, (Stettin unb Marburg befcfjäftigt, mo
er mieber llniöerfität§tiorlefungcn befuctjte unb am 12. ^uli 1902
boiZ Strdjiüeramen mit bem ^räbifat „gut" beftanb. 9cad) mer)r=

monatiger Stätigfeit am (Stabtardjiö in Äöln, mürbe er im freüf)*

jarjr 1903 an ba§ ^reufjifcfje £)iftorifd)e ^nftitut nadj 3tom gefanbt,.

für beffen Unternehmungen er rjauütfäcfjlid) im StaatSarctjiD ju Neapel

arbeitete. 23erett§ im £)erbft beSfelben Sarjreg nad) üDeutfdjlanb jurüd*

berufen, mar (Salier feit 'üftictjaeliä 1903 ^)i(?§arbeiter am Staate=

ardjiö in Sandig, bann feit 1. Oftober 1904 am ©erj. (StaatSarcrjiö

ju 33erlin, bem er mit einer furzen Unterbrechung burd) eine SSerfeijung.

nad) Stettin (1908), juerft a(§ 2ircb,it>affiftent, feit 1911 als ärdjitoar

angehört tjat. Dieben einer erfolgreichen amtlichen Söirffamfeit ent*

taltete Satjer in biefen Sauren eine überaus rege unb fruchtbare

toiffenfcrjaftttdje Sätigfeit. ÜJiet)r unb merjr fütjlte er ficr) babei pr
neueren unb neueften ©efd)id)te fjtngejogen unb innerhalb biefer Güüodje

3U ber 33efd)äftigung mit fjerüorragenben '$erfönlid)feiten. (So erörterte

er („9torb unb ©üb", 1906) „SStSmardS 9Infd)auungen über 23ünb=

niffe", ein Problem, baS itjn in ät)nlid)er 2öeife fdmn bei feiner

^ufenborfarbeit beftfjäftigt tjatte, mit bem Ergebnis, bafj ber grofje

«ßan^ter ebenfo mie ber ©rofje $urfürft unb ber grofje Äönig ber

3lnficf)t tjulbigten: SlEianjen finb gut, aber eigene Äräfte finb beffer.

Slucb, mit bem brüten 9teid)efanaler, Surft .pofjenlorje, rjat er im
2Infd)luf} an beffen jDenfmürbigieiten in jroei 2lbfmnbtnngen fid) be*

fdjäfttgt (1907 unb 19<>8). ^nebefonbere aber maren e§ 3utiu§ Stab,!

unb ^riebrieb, ©enfe, beren eigenartige ^erfönlicfjfeiten fein ^ntereffe

feffelten, unb benen er eingerjenbe unb ergebnisreiche f^o^ungen
toibmete. Qnx ©efd)id)te ©tab,l§ öeröffentlidtjte er 1911 bie fjübfdje:
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unb gelmttöotlc (Stubte über ©tal)t unb 9iotcnl)an (."jMftor. SSiertct*

jatjräfdjrift) unb einige tuirijtige 33rieie ©ta^tö an feinen fjfreunb ben

Geologen ©. 5- ^3feiffex (2>eutfd)c Wunbfdmu, 1914), ©tubien, in

benen er — atjnlich, übrigens rote ürcitfdjfe im 5. 33anbe feiner

5Deutfd)en ®efd)id)te — ba% ÜEßefcn unb befonberä bie gemüßigten

Anfcfjauungen ©tatjlS in ü)rem ftaaterccfjtlidjen unb Ijiftorifdjen Unter*

bau im (Segenfafc ju bem ftaxren SDofttinariSmuS ber @ertad)§ treffenb

geroürbigt fjat. Umfangreicher finb feine ißublifationen über ft-riebritf)

©ent$. ©al^er übernahm e§, im ^arjre 1900 bie öon ben frttrj öer=

ftorbenen ©ebrüber Söitttdjen Oßaut unb $arl) im auftrage ber

äöebefinbftiftung begonnene 33eröffentticb,ung be§ SBrieftoedjfelä öon

©entj 51t (Snbe 5U führen. ©0 gab er im nädjften 3ar)re ben nod)

öon feinem greunbe $art SBittidjen bearbeiteten jroeiten 23anb biefer

^ubtifation rjerau§, ju beut er felbft eine Abtjanblung über bie 23e=

jietjungen öon ©enfc ju Abam sUcütler beifteuerte, unb 1913 in «jroei

Abteilungen ben brüten 33anb, eine tednüfct) öortrefflidje Orbitton, beren

©runblagen tr>ot)( $art äöittidjen fdjon öorberitet Ijatte, beren glücf*

licrje 3}ollenbung aber ba§ SBcrf ßrnft 6aljet§ ift. 35on feinen

fonftigen Skröffentlidmngen feien erroätjnt bie neue Ausgabe ber „3>enf=

roürbigfeiten be§ ©eneralä öon GHfentwrt" (1910), bie für ba§ Seben

SBlüdjerä befonber§ roertöott finb. $n ben SBorftubien gur ©enfe*

23iograöt)ie fanb ilm 1914 ber Auäbrud) be§ äöettfriegeä, beffeu

3Gßed)fetfänen er mit leibenfdjaittidjem ^ntereffe folgte. £rofc feiner

39 ^arjre unb feiner nidjt eben fräftigen ©efunbtjett trat er im Wai
1915 bei einem b>ffifd)en Artitterie^egiment a(3 freiwilliger ein,

Würbe junädjft in ©armftabt au§gebilbet unb au ßnbe be§ ©ommerä

mit feiner Batterie auf ben füböftlid,en ^riegäfdjauölafe gefanbt. S3ei

bem fiegreidjen SSormarfd) in ©erbien, in ber 51ät)e öon Äruseüac,

rourbe er am 10. 9toöember ö. 3. öon bem ©örengftüd einer ©ranate

am Äopf getroffen unb fofort getötet, ©ein ^Batteriechef rühmte in

einem ©djretben an ben SBruber ©allerg befonber§ bie Energie, mit

ber ber ©efaltene bie Anftrengungen be§ ferbifdien ©ebirg§friege§ er=

tragen tjabe, bie für itjn bei feinem Sitter unb bei feiner fdjwftdjlidjert

Äöröerbefdmffenfjeit mer)r bebeuteten all für jeben anberen ber Batterie.

©aljer aeigt in feinen erften roie in feinen testen SBeröffent*

Übungen bie gleiche ©org'att unb ©auberteit ber ArbeitSmcife, wie

er fie eben in guter ©djule, namentlich, bei ©d)effer*23otct)orft, gelernt

rjatte, in ber geiftigen ßrfaffung unb $urd)bringung be§ ©toffeS aber

unb namentlich in ber Formgebung eine ftetig aufwärts füljrenbc @nt=

widtung, bie e§ um fo merjr bebauern läßt, bafe e§ it)m nid)t öer*

gönnt mar, feine Arbeiten über ©entj unb ©tatjt biograbtjtfd) jum

Abfdjlufj äu bringen.

©obann teilte £err $rof. Dr. 2fd)ird) au§ SSranbenburg a. #.

au§ ben Sitten be§ Äönigl. ©eljeimen ©taat§ard)iö§ einen ^lan jur
ßrrid^tung eine§ 9Rufeum8 öreufeifdier Altertümer mit,

ben A. ö. ^ofeebue im ^oöember 1803 öon ^ari§ au* an baä

öreuBifd^e Kabinett fanbte. $er Entwurf ift in fadilidjer unb ^erjön*

Iict)er 9tüdfid)t feffelnb. <£r ift unter bem ginbruefe be§ ^arifer
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nationalen 2tltertumömufcum§ cntftanben, ba§, eine Schöpfung ber

Dieöolutionöjett unb be§ toerbienfttioflen ßenoir, 1816 roieber aufgelöft

morbcn ift unb in feinerem 9iat)men im Musee Cluny tnieber auf=

lebte. 5Der *ßlan ÄofcebueS ift bi§ tjeute nicfjt boHfommen burdj*

geführt, bielmetjr in einer ganäcn Ütcilje bon (Sammlungen ber 33ertt)trf=

lidning narjegebradjt roorben.

*Perfönlidj erregt ber ^(an Üetlnarjme, roeit er ben merfroürbigen

SBe^iefyungen be§ S)idt)ter^ 311m breufjtfdjen £>ofe entspringt, bie ber

2)ortragenbe in ifyrcn einzelnen 2lbwanblungen bon 1801 bi§ ^u

.tfoijcbueg Sobe oorfürjrte. 23efonber3 mertroürbig ift e§, ba£ Äofeebue

1802 antife 33urlesfen nacf) ?lrt £)ffenbad)§ am breufjifcfjen .§ofe burctj

^rinjen unb ^rtnjeffinnen ^ur Aufführung brachte.

3um Sdjluffe (egte £)err SSaurat Äorjte einen in ber „Senfmal*

toflege" erfdjienenen Auffafc bor, in meinem er (*nttr>irflung unb s-8cftanb

ber Äunftbenfmäler im e|emal§ ruffifdtjen
s$olen betjanbelt. gür bciZ

Arbeitsgebiet be§ 9serein§ fommt befonber* ber 3eitraum in 33etrad)t,

voärjrcnb bem, bon 1793 bi§ 1807, Seite be§ 2anbe§ unter ben tarnen

Tieuoftbreufjen unb ©übbreufjen mit bem breufjifdjen Staate bereinigt

roaren. 2luf feine in ber ©ifcung bom 10. 911 ärj 1915 gegebenen

Mitteilungen 33e^ug neljmenb, nannte ber SJortragenbe al§ SBerfe ber

berliner ^Baufcfjute bie 35erwaltung§gebäube bon ^atifct) unb ba§

©djlofj 6r)ronftoro bei ^oniecöot. Olactjbem burd) ben nad) SÖarfdjau

berufenen ©etjeimen Strcrjibrat SQßarfcfjauer au§ Sandig ein grofjer Seil

ber ©djtiftbeftänbe ber freufjifcfjen Sermattung bort nnebergefunbcn

roorben ift, fielen neue Auffdjlüffe über jene 3 £U ju crroartcn.

£«&wtß uom 8. BÖärj 1916,

3unäct)ft erörterte £>err 2lrd)ibrat Dr. JHinfenborg bie alte

Streitfrage nad) bem Orte be§ Übertritte 3oad)im§ IL jur üroteftan*

tifdjen Ätrdje am 1. 9tobember 1539. %m Stnfdjlufj an ben Auifaü

üon ©roft : 3 eit unb Ort ber erften cüangelifdjen Abenbmarjlefeier

ihtrfürft 3>oad)im§ H. im S^rbud) für branbenburgifcfje Äirdjen*

gefd)id)te (1908) betonte ber Sßortragenbe , bafj bie ©rünbe, roetdje

©teinmüller in feinem 33ud)e: „SJte (Hnfütjrung ber Deformation in

bie i?urmarf Sranbenburg" ju feiner «Stellungnahme für Berlin ber-

anlaßt fjaben, nictjt entfcfjeibenb feien; bafj bie größere äöatjrfcrjeinlidj*

feit bielmeljr für ©panbau fprectjc ,
jumat roenn man bie Art unb

SBeife, in ber bamal§ bie Abenbmafjlsfeicr ftattgefunben tjaben bürfte,

berüdficfjtige.

An ber anfdjlicfjenben 2>i*fuffion beteiligten fidj bie Ferren Sprof.

Dr. SLfdjird) unb Sh-orjfen.

£en jroeiten Seil be§ 2lbenb§ füllte eine Mitteilung be§ ^»errn

Saurats ^o^te über bie Süfcoroer Äirdje in Grjartottenburg. S)a§

Sorf Süfeom, nodj bi§ in bie neuefte 3eit Sükc ober Siejcn gefdjrieben,

tuurbe 1239 bem SBenebiftiner-'Jconnenflofter in Söanbau bei beffen
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ÖJrünbung übertuiefen (ftrabbo, Regeften s
)lx. 655); bic breite gerabe

2)orfftra^c , baS Äcnn^eidjen ber beutfdjen «efiebelung , i[t in bem
heutigen gleichnamigen fpia^e nod) erkennbar. 2)a bei ber geringen

.£ufenaaf)l bie ©trafje nur eine mäfjige ßänge Ijatte, fotuar bie Äirdje

feb,r gefetjidt auf baS Dftenbe beS SorfangcrS gefegt. Über ü)re.@nt<

fteljung i[t nichts überliefert; erft bei @infüt)rung ber Deformation
roirb fie als Sodjterfirdje bon 2BilmerSborf genannt. SDer mittel*

altertidje «eftanb mar im roefentlictien erhalten geblieben, fo bafj ber

Äonfertmtor ber Munftbenfmäler t». Duaft 1844 empfatjt, bie bamate

p treffenben sUlaf}nac)men auf eine fdjltdjte SBiebertjerfteltung 3U be«

fdjränfen. $önig gtiebridj SBilrjetm IV. entfdjieb fid) hingegen für

einen (JrneuerungSbau, ber nadj einem Qmthmrfe ©tülerS 1848 bis

50 ausgeführt mürbe unb in feiner gormenfpradje ber ?luffaffung ber

©djtofjbauten in «abetsberg unb ©toljenfels folgte. 1909 rourbe bic

$ird)e abgebrochen, um einem größeren Neubau *ßlatj p machen. 2>em

öom ©tanbpunfte ber 2)enfmalS))flege gemadjten «orfcrjtage, fte ju er-

matten unb mit beut Reubau ju toerbinben, rourbe feine ^olge gegeben,

ba bie Äirctjengemeinbe einen eint)ettlid)en Neubau roitnfdjte. ©o rourbe

baS «auroerf, baS fid) mit bem «aumbeftanbe beS ehemaligen ftxitb*

l)ofS ju einem reipotten «übe berbanb, üernidjtet, otjne bafj jebod)

etroaS ©leidjroertigeS ober «effereS an bie ©teile beS 2llten trat. x$üx

Anfertigung oon Aufnahmen beS «auroerfs rourbe feitenS beS «or=

tragenben geforgt; inSbefonbere mürben bie ©in^elrjeiten beS.um bie

Witte ober in ber aroeiten Hälfte beS 15. SafjrfjunbertS entftanbeneu

Ziegelbaues beim 9lbbrud) feftgeftellt.

£)err ^Profeffor 2) rot) feit betätigte auS eigener Erinnerung, meld)

gefälliges «itb bie $ird)e unb ber s^laü in ben 60 er Salvren bar

boten, als bie umgebenben .«päufer baS ©epräge ber $eit Stiebrid;

SöiltielmS IV. nod) unberänbert beroatjrt tjatten.

^i^ung rjom 12. Bpril 1916.

|)crr $rof- Dr. 35olj farad) über einen im 3at)re 17.76 tut

ftanbenen $lan einer 9ttitregentfd)aft beS <Prin3en <£emrid), beS

«ruberS griebridjS beS ©rojjen, nadj bem Regierungsantritt ftriebrid)

äöilrjelmS II. Sunädjft erläuterte ber «ortragenbe, an ber <£>anb

beS politifdjen SeftamentS Don 1752, bie allgemeinen 2lnfd)auungeu

beS Königs über eine üormunbfdjaftlidje Regierung unb marf einen

Rüdbttcf auf bie Anorbnungen, bie ftriebrid) bor «egtnn unb roäfjrenb

beS Siebenjährigen ÄriegeS für einen foldjen galt getroffen r)attc.

Sanad) roar fdjou bamalS ^ßrinj ^etnrid) als «ormunb mit un*

umfdjränfter «ollmadjt für feinen minberjäljrigen Reffen auSerfefjen.

«et bem sptane ber sUUtregentfd)aft, ber im Februar 1776 jmifdjen

bem $öntg unb feinem «ruber erörtert rourbe, Ijanbette eS fid) ntdjt

um eine förmlid)e Einfefeung beS ^rin^en jum Regenten, btelmetjr

nur um ein Übeteinfontmen, nad) bem griebrid) feinen «ruber in äße

#orjcf)utigen 3. övanb. u. yveufi. ®e\tf). XXIX. 2. 37
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©taatSangelegenljeiten eintoeitjen unb bamit inftanb fefcen roollte,

auf ©runb fetner ©acrjfenntnis bie 9tegierung3gefcf)äfte ju leiten, 2)ic

befonberen Umftänbe, bie jur ©ntfteljung biefeS
s}Mane* führten, Hegen

begrünbet einmal in bent perfönlid)en 35ert)ältni£ jtDifd^en Ofjeim unb
s
Jleffe, in ber Überzeugung f$friebrict)§, bafj ber £ljronfolger bem ifjm

bereinft jufaßenben ^errfdjeramt nictjt gemactjfen fei , fobann in ber

fcrjtoeren Äranlfjeit, bie ben .König toäfjrenb beS 2Btnter£ 1775/76

i)eimgefudjt unb in bent ©lauben beftärft fjatte, bafj feine (Srbentage

geaätjlt feien, ©djtiefjlidj unb auSfcfjtaggebcnb fontmt bie Wadiridjt

in SBetrad^t, bie ifym auf gemeintem 2öege Don ber 2tbfict)t ber Öfter*

teicfjer zugegangen mar, fofort nacf) feinem £obe ^reufjen mit Ärieg

ZU überziehen. SCßenn audj nicfjt in urfädjlicfjem, fo botf) in geiftigem

3ufamment)ange ftef)t mit biefem Stegentfdjafteblane bie nacrjtoeiSlict)

ettoa§ fpäter, im 2lprit 1776 berfafete 5Denifd)rift ßönig ftriebridjS,

baä „Expose du gouvernement prussien", ba§ fic£) al§ britteS in ber

Siei^e feiner bolitifcfien Seftamente fennzeictjnet. Wü einem furjen

ÜberbUct über bie brei 2eftamente bon 1752, 1768 unb 17.76 fdjlofe

ber 33ortragenbe feine 9lu3fürjrungen. ©ie Werben im ,,.!pot)enzolIern=

^afjrbudj" beröffentttctjt roerben.

<£>err ©et). 2lrdjtbrat Dr. Sailleu fpradj im 2tnfcl)lufs an bie

int SluStaufct) eingegangenen 3 e itfc^riften über ben bon bem herein

für ©efcijicrjte bon Oft- unb Sßeftbreufjen herausgegebenen 23rieftüecf)fet

bon $. ©. ©djieffner, beffen erfter 33anb borliegt. @r ermähnte in§=

befonbere ein ausführliches ©abreiben ©cljeffnerS an ben Prinzen*

erzietjer ©elbrücf au§ bem Oftober 1807, baS über Äönig ^riebrid)

2Silf)etm III. fetjr tjart urteilt, tüätjrenb öon Königin Suife barin in

2Borten märmfter Slnerfennung gefprocfjen mirb.

fönblid) toieS ^>err $rof. Dr. SJrorjfen auf bie (Eintragungen

in ba§ 9ttinutenbuc| bom 31. 9Jtai 1740, bem SobeStag griebrict)

2öilf)etmS I., f)in. @S ergibt fict), bafj bon ben ^ur Unterfdjrift bor*

gelegten ©djriftftütfen ber Äönig nod) jroei $abinett§orber3 felbft unter*

fctjrieben Ijat, bie 5ßribatbriefe zurückgelegt toorben finb, bie testen

elf ber Kronprinz auf 33efel)I beS Königs unterzeichnet tjat. (tine

im ©et). ©taatSardjib befinblictje $abinett§orber fjat bie Unterfdjrift

:

3luf ©r. $önigl. 9Jtajeftät aEergnäbigften Söefefyl bon. bem Äronbrinjen

untcrfdjrieben. griebrtdj. 2>er 33ortragenbe roieS auf biefen fleinen,

aber für ben .König bezeidmenben 3U8 ^"/ wie er erft alle ütegierungS*

gefdjäfte erlebigte, et)e er pgunften feines ©oljneS abbantte.

^t^urtg rjom 10. Max 1916.

^err ©et). 9tegierungSrat ^3rof. Dr. ^in^c fetjte feine WiU
teilungen unb Erläuterungen be§ ^olitifc^en 2eftamenteS gnebrid)§ be*

©ro^en bom ^aljre 1768 fort. 6r befpradj inSbefonbere bie mec^fetn--

ben ^Inficfjten beS Königs über bie 9Jtact)tberf)ättniffe ber ©ro§mäct)te

unb bie möglichen Sejie^ungen ^3renfeen§ ju feinen sJlacljbarn, nament*

tttfj unter Serücffttfjtigung ber militärifdjen ©efic^tSpunf te.
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©obann u>ie§ Jpetr s
4kofeffor ©robfeu öarauf fjin, bajj bic

einzige ©d)ilberung be§ sJib,ein§berger #ofe§ bon 1736 — 1740 burd)

einen Slugeujcugen , bie in Sielfetb's Lettres familiäres et autres

borliegt, infolge ber biet jöäteren Wbfaffungäjeit (©ommcr 1761) unb
ber für bie SDarftettung gewählten f^orm nur einen fefjr bebingtcn

SBert rjat, bajj bagegeu bie SBrtefe be§ ^ronbrinjen fetbft unb bic

'Mntroorten ber Königin auf feine nid)t inerjr oortiegenben \tfyt 3ab>
reichen 33ricfe tiri§ ba§ ßeben unb treiben in Sirjetnöberg unb bor

allem ben $ronbrinjen felbft biet unmittelbarer borfütjren , bafj bie

©runbftimmung, bie au* alten feinen Briefen tjerbortritt, bie ber

„tranquillite unb repos", bie er enblid) tjier in feinem „©anäfouci"
gefunbcn rjat, ift, bafj biefer s3tufenttjalt, ben er nod) im Mai 1740
für längere $dt ju genießen hoffte, ein unerwartete* 6nbe burd) bie

Stafette fanb, bie in ber s)cad)t bom 27./28. Wai au§ s$otgbam in

Ai()ein§berg eintraf unb itjn junt fterbenben Später rief.

^t^uttg uom 14. Hunt 1916.

©tabtardjibar Dr. Äaeber fbrad) über bie geiftigen ÖJrunblagen

beg boütifdjen $atIjotiäi§mu§ in 3)eutfd)lanb. SBie afle ©tubien ^ur

mobernen ^arteigefd)id)te muffen aud) bie jur ®efd)id)te ber Zentrums*
bartei babon ausgeben, bie geiftigen ©trömungen unb Jöeftrebungeu

ju berfolgen , weldje bie eine 33afi§ bitbcn jur ©ntwidlung einer

Partei im börlamentarifd)en ©inne. ©erabe beim 3enhum ift fy?*'

auf befonberer s
Jcacr)brucf ju legen, ba irjm eine breite, in ber fojiaten

©lieberung bee SBolteä berufyenbe ©runbtagc feljlt, wie fie bie $on*

ferbatibeu im $ut§befiijer= unb ißauemftanb , bie ©o^iatbemofraten

in ber 2lrbeiterfd)aft , bie liberalen Parteien im ftäbtifdjen SSürger-

tum befitjen.

SDie fatt)olifd)e Slufttärung enbet nadj tjerborragenben geiftigen

Seiftungen in einer gevfefeung alter bofitiben Sogmatit unb in Unter»

werfung ber ;jur bernünftigen Sluftalt geworbenen $ird)e unter bem

aufgeftärten Slbfotutiömuä. 2>iefe (Smtwidlung erreicht iljren £ör)C«

buntt in ber franäöfifdjen 9£ebolution, ju beren 2Birfungen auf

2)eutfd)tanb ber Untergang ber geiftigen gürftentümer gehört, gben

biefe Vernichtung itjrer bisherigen ÜJtadjtgrunblage aber bringt bic

beutfdjen SBifdjöfe, freitid) ferjr atlmät)lid), ba,$u, ben bertorenen $a\t

burd) Slnfdjlufj an 9tom ju eiferen, parallel bamit geljt eine innere

SSanblung, bie bielfad) unmittelbare föeattion gegen bie unerwarteten

Sluejdjreitungen ber Slufflärung in ber grofjen föebotution bebeutet.

Seifpiet für biefe ßntmieftung ift ber 2ßeit)bifd)of 3irlet bon äBürj*

bürg, ber bom Kantianer jum SJerteibiger be§ 9Jtünd)tum§ unb ber

internationalen (Hnljät ber ßirdje wirb.

(Sine äroeite (Sruppe unter ben äJorbereitern ber fattjotifd)en

äßiebergeburt be§ 19. ^atjrrjunbertä bilben bie atttird)lid)en Äreife,

bie ber Sluftlärung ftetS freunbtidj gegenübergeftanben |atten, burd)

37*
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bie Verfolgungen ber 9ieuolution§äeit fid) mit neuem .tfampieeetfer

crfüEten unb aU 9Mrtrjrer it)re§ ©laubenS in ben Mugen beS nod)

firdjentreuen fübweftbeutfdjen Sanbnotfe§ erfd)ienen. (bie finb bie=

jenigen, beren <5d)üler bie Jhrntruppen bee neu erwadjenben UItramon=

taniämu§ werben, bie augleid) beffen erfte Drganifation unb burd)

tfjre 3 eitjd)riit „2)er Kattjoüf" ein toirfjame§ üterarifd)e§ Organ iür

ifyre Kämpfe gegen ben SnbifferentiSmuS, gegen bie nationalfird)lid)en

Sbeen ber Söeffenbergianer unb gegen ba* Kircfyenregiment be§ auf=

gehörten ©taate§ fdjaffen. 2)ie Männer, bie für biefen Krei§ trjpifdje

Vertreter finb, ber SDtainjer Vifdjoj (folmar unb fein ©emtnarbireftor

Siebermann, bie fpäteren 25ifd)öfe bon ©trajjburg unb ©peijer, Sftäfj

unb Söetfj, fielen in engem gufammenfjang mit bem wefteuropäifdjen

UItromontani§mu§ g-ranfreidjö unb Belgien», ifjr Organ, „2)er

Äat^olif", ift ber eifrigfte Verbreiter ber Sbeen be SJtaiftreS, SBonnatbe

unb 2amennai§'.

S)ie britte Quelle bc£ erft fd)Wad)en, feit 1848 mädjtig an-

fctjtoellenben (Stromes, ber ba§ ©djiff ber Kirdje au§ ber ®ebunben=

Ijeit be§ 18. ^a§r^unbert§ jur ffreifyeit unb at^balb jum Kampf um
bie -gjerrfdjaft füfyrt, ift bie Ütomantit Urfprünglid) Wof)t religiös, aber

feine§weg§ fatfjoüfd) ober gar ftreng firdjtid) gerichtet, biegt fie in

ifjrem einen Zweige jum mittelatterlidjen Kurtaliötnu§ um , äljnlid)

wie fie potitifd) jur Vorfämpferin ftänbifdjer ©ebunben1j)eit wirb. £$ür

bie Kirdje bebeutet btefcr 3U 3U 9 rae *t me^r a *§ ben Gewinn einzelner

Koubertiten ober nad) jugenbtidjen SSerirrungen $urütfgefegter ; er

bebeutet ifjren 33unb mit füfjrenben geiftigen Kräften ber 3 eit, eine

Erneuerung. ber fatfjolifdjen Geologie, eine 9leubelebung ber innigen,

mefyr gemüttoollen aU bogmenftarren Siebe jur Kirdje. S)ie Programm*
fdjrift biefeö romantifdjen Katfyoltaismuä war 6b,ateaubrianb§ „Genie

du Christianisme", bie in 5Deutfd)lanb nid)t minber ftarf wirfte wie

in granfreid). S>a§ djarafteriftifdjfte beutfdje ©rjeugnig biefer 9tid)<

tung ift be§ Konbertiten ^riebrid) ßeopotb ©tolberg§ neunje^nbänbige

„@efd)id)te ber Religion 3efu C^rifti".
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